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3 u g e n b 5 e 1 1,

„Ta^ foKtc mir bte t(;ciicvftc (Stegc^Kter fein, u^enn btcfe «Stobt,

in bcr id) geboren bin, tüieber eine bentfd^e @tabt fein tüürbe!"

^ieö ^3atriotifd)e Sort iüurbe öon bem bai^crifd^en ^nr^^rinjen

, ubtüig im 3a^rc 1805 ju (Strasburg gef|)rcc^en, a(6 bort taiferin

^cfe|>^inc i^r §of(ager ^ielt unb bic franjöfifc^en (^rfolc^e in <Süb^

:cntfd^(anb burc^ gtänjenbe gefte feierte, ©ein Snnfc^ aber galt bem

febenen (Strafeburg unb fd;merj(id; ift'ö, bag ber gürft, beffcn Menö*

^efd^id^te ju fd)reiben toir unternommen l^aben, ben Sag nid^t mer;r

af;, an metc^em jener 2^raum feiner 3ugenb in Erfüllung ging, unb

iincbcr beutfc^c gat^nen tont DJcünfter t\)ci}kn.

^ö fte^t ju Strasburg ein ftatt(id;er ^aia]t im 9?enaiffancefti;f,

3tDcibrücfer §of genannt, mit feinen gagciben nad) ber ^romenabc

^roglic unb ber ^ranbgaffc gefe^rt. §ier too(;nte §crjog Wla^U

lÜian toon '$fal5*3^c^^^i^^<^^'^^ a>äf;renb er a(ö Oberft beö 9iegiment^3

ir^acc fid^ in Strasburg auffielt, unb in biefem §aufc erblidtc

crftgcbomer @o^n Öubivig (Sar( 2(uguft am 25. 5Iuguft 1786 baö

)t ber 2BcIt.

^önig Subn)ig XVI. ton granfreid; unb ber rcgicrcnbc §erjog

on 3^oeibrücfen ßart 5luguft loaren feine 'ißatf;en. ^ic (Geburt beö

'|>rinjen ivurbe unt fo frcubiger in ber ^fals n)ie in ^a^ern begrüßt,

a(^ fic bic 3"^""!^ '^^^ gürften^anfeö fid)ertc; benn (5arl 5:f;eobor Joie

:cr rcgicrcnbc ^erjog ton 3^teibrüden h>arcn finberloö. Slücnt^alben

ourbcn gcftlid;fcitcn tcranftaltct unb (;crjlid? gemeinte 3ubclrcbcn gc=

i>a(tcn. (vincr bcr gcftrcbncr in ^cibclbcrg ttar 3ung Stiüing. üDie

^eigel, Suöroig I. 1



2 Sußfnbseit.

(BU\H 2)?ünd^cn ciitfanbtc eine iÖürgcrbe^Mitatton au ben ölüdlic^cn

S3viter. 't)er iia^m bie (Seaenömünfd^c fet;r flnäbifl entöe>;ien, (;cb bcii

"iH'ii^en felt^ft aiiö ber SBie^c niib lev\te if;u einem bev ilMiVv^er in bie

kirnte. „Sagt ben (5nven jn §an[e/' i^rad; er, „baf; id) fie nidu

niinbev liebe, iinc biefcn meinen ^o(;n!"

üDie 5iad>vid;tcn über !['ubn)iflö 9D?ntter, ^(n^nfta, jiingfte Üoc^ter

beö ^anbc^rvifcii C^corg i^on Reffen ^^armftabt, finb nnr f^irlid>, aber

nbcrcinftimmenb barin, ba§ fie eine liebem^unirbiflc (Srid^einnn^-^ nnb

von iibcranö 'milber unb gütiger ©inneöart genjefen fei. <Bk u>ar

eine umarme grennbin ber ^nnft; eine t?cn il;r gemalte 5lquarelle imvb

im 9Jiünd)ener ^lationalmufeum anf6eii^al;rt.

:Die trefflid^en (^igenjd^aftcn l>on ßubting^ 33ater finb befannt;

fie bilbeten, alö er \p'dtcx ben ba^erifd^en !i:f;ron beftieg, ba§ ^lücf

feinet 2?olfeö, nnb ber 3nrift 5'»^iicrbad), ber u\il;rlid> fein blinber

^enninberer ber bat;erifcbcn ä^^f^^*^"^^ K^^^^ "$ericbc ivar, gab nur

tcr 2Bal;rl;eit bie (5f;re, ba er 3}|a^imilian ^at;ernö ^einrid^ IV.

nannte. 3" ©traßburg njar er n^egen feineö jomalen (S^ara!terö,

feiner ^'teigebigfeit nnb !i^entfelig!eit ber allgemeine l^iebling, unb \v\:

feine (Sclbaten an it;m l;ingcn, jeigt eine l;eitere (J^nfobe anö ben

2;agen furj nac^ ber Geburt beö ^rb^^rinjen. ^ei einer 3)hifterung

feiner (^renabiere bemerfte er mit ßrftannen, bag alle ^nebelbärtc

i^erfd)mnnben n^arcn. 5lnf feine groge iinirbe il;m ftatt ber 5lntu>ort

ein Siegenfiffcn pväfentiit, baö mit ben :33ärten ber (Solbaten gc*

^olftert n?ar. ßin feltfameö Siegengefd;enf: aber baö C|3fer mar

{ebenfalls illland^m fcbmer geivorbenl

'^cx l>eranUHid)fenbc "iprinj erf;ielt eine bnrd^auö militärifd)C

(5r,^icl}nng; ba^ *ipali^engcfd;cnf ii^ubmigö XVI. ivar ein franjöfi|d;eö

SDberften^Hitent geivefen. S)ie ^Infd^anungöiueife beö SSaterö blieb

immer ber franjöfi]d^cn i^eriuanbter, ciU ber bentid)en, aber ber ®of;n

beuH-il;rte fid) biö an fein l^^ben.öenbe, baö il;n, \m ber ^ü\ciii munber*

lid) fpielt, ebenfalls auf franjöfifd^em ©oben überrafdUe, bie it^ärmftc

bentjd)^ ^Mtrietifd^e ©efinnung.

3ene 5lenf?evnng, lueld^e lüir am (Eingang envä^^nt l;aten, d)aratte==

rifivt feine ^l;mpatl;icn bentiid; genug. (Jr tl;at fie, alö bie brittc

Koalition ber 0}^äd)te ben .Qrieg gegen 9?apoleon aufgenommen unb

iöa^orn, uon begrünt^etem 9D^igtrau:n gc^ca ben öftlicbcn ^lad^barit
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^Hiib üon i>cvn)crf(irf;er |)offnunc; auf neuen Öänbcreriuerb geleitet, auf

Seite granfveidv^ getreten trat. (Sine 9?ei|'e bur($ bic ^Sc^meij unb

"ca^ (Stfaj^ i}(ittc bamalö ben 'iprinjen nad; «Strasburg gefüf;rt, unb er

niugtc al§ 3oie^f;inenö @aft X^ei(nef;mer ber Siegeöfefte fein, bic

feinem |)erjen triberftrebten. Uebrigenö faui ba^S fü^ne Scrt, ba6 er

im Unmutf; jum :^eg(eiter \pxcid}, O^apoleon ju Cf;ren, unb nod; nac^

*ter 3a(;ren (;atte ber ^aifer eö nid)t i^ergeffen. Unter 3«^^ncrgüffen

unb !Dro^ungen erjä(;(te er cß in (Sd>önt>runn bem öflerreid)ild^en

"

General" Subna. 5Iud) bem englifd;en Staat^fefretciriat bcö ^leugern

irart> e^ t;interbrad;t unb jtuar burd; b'5(ntraigueö in Berlin, ber

feiner SOIetbung bie Sorte beifügte, wldjc fein Sreunb 3o^anneö

»on aJ^üUer f^rad), atö er bic ^IcuBerung beö 'iprinjen ^örtc: „(^ott!

.iDarum nid;t ben gleichen (Sinn in aik beutfd;en gürften^erjcn, unb

• unfer nnire ber (Sieg unb nie lüäre folc^e (Sd;mad) über un^ ge=^

/fommenl"

I^em 5(ufent^alt ber ^erjogIid;en gamilie in Strasburg n)urbe

ein unertiHirtcteö (Snbe gefegt. 5(ud; bort bilbetc fid^ im ereigni§==

fc^tt)eren 3at;re'1789 ein 3a!obinerf(ub, beffen 3uitiatii)e ba(b SBiüige

unb UunnÜigc jum ^am^f gegen "caß 33cftef;enbe rief; baö ^at(;(jauö

irurDe geftürmt, bie rotr;e ga(;nc aufgeftcdt unb baö 'IRartiatgefe^

^roclamirt. 9Jta^* 3oiepf) mußte «Strasburg Derlaffen. "Dtad; \)oxiihcx^

öef;enbem 5(ufentf;alt in ^armftabt unb Dggeröt;eim lieg er fici^ mit

ben Seinen in ä)^ann^eim nieber. (Sein |)auö, früf^er (5igent(;um

bcö greil^erru üon 23enningcn, nnir allen (Smigranten, i>on bencn

bamalö bic 9Jl;eingegenben überfüllt maren, gaftlid; geöffnet.

§ier in 9}lannl;cim, bem ein ipal^reö ^ben, ber (Sd)tüe^ingcr

^arf angrenzt, verlebte ^rinj l^ubtotg feine ^nabenja(;re. 3n einem

1809 gefd;rtebenen (^ebid;tc giebt er ber (Erinnerung an iene fonnigen

!J:agc ^uöbrud:

„2)id) loctßcffc \6) nie, bic bu 3(u[entl}alt tüavft meiner 5Jinb1)cit,

^fat^! unb nuri?, ^jätjcr, cuc^ nie; ticOc eud;, bte il^v mid? liebt!...

3Bicbcrnm fc^e id> mic^ in (gc^jüc^ingcn'« ®avtcn mit meiner

SÜhittcr, ber bcftcn, bie'« QCih, tic unücrj3ef5lic^ mir ift.

ÜÜcblid^c SteUc, njojdbjt ba« 9JiabI tüiv, bac( Iänblid;>e nahmen,
• 3Jcr bem ^üö((, auf bem raget ber Xempel ^^pott\^ . . .

O ßrinncrung jenev \u eilig entfc^munbenen Xage,

/^reunblic^c« ^ilubcnfcn bu, immerfort bift bu mir frijc^,

r



4 Sugcnbjcit.

Sic ftc njorcH; bic buftenbcn 99tütl^en bc« Ärange«, ben reichen

^d) bcr ^lora gett?ottt. S)amal8 trSumtc ba« Äinb

'3ic^ in fc^öufvc 3^»^^'^ i» .§cüa3 licvrüdjc ^^(uren,

3Jon bem Clvmp fam il(^m »iebcr bic gbttlid^c @(^aar."

3n jenen (tebertcid^en (Stauen umjc^üngt, tüte ^id^cnborff fin^t,

bet 5rüf;Iinc5 ^ciiiß iinb §of unb 2Ba(b intb alleö ®elvef;nlic{)e, bic

3)Kivc()cn bcr 33orjcit ti^crbcn in ber iöruft (cbcnbiyj, ein ^viud? bcr

Otcniantif tüc^t übctviK. 5Ibcr aud; an ernftcr ü)?a^nung fe^It c^3

nic^t. 3n btefen gcfcgneten ül^ätern njüt^ctc ein räiiberifc^cr gcinb,

bic §cibclbcrger (Sd^togruinc erinnert einbrtnglic^ genuc; an a}?clac

nnb feine gerben.

Solche ^agc ber S^rauer feierten für bie ^iPfalj gerabe bama(6

jnrüd. !Der ^rieg gegen T)entfd;(anb fanb im 'äpx'ii 1792 in bcr

l^irifer üuitionaberfantmlung bcrvinfd)tc 3"fti^J"W"^l i"i^ ^^^^^ <^v^

geffcn fid; bic ftrcitcnbcn §eere über *^^fa(jbal;crn, ba^ auf lange ^dt

(B6)an)pla^ beö trtegeö blieb.

^a eine iöefd^icßung ber (BtaU ^Icim^cm in brnf;enber 5ln^^

fid>t ftanb, ntngte bie r^crjcglid^c gamilic abermal^3 nad) ^arniftabt

flüd;tcn. !Der ^rtegötumult hxadjtc bic büfterftcn iöilber i>or bic

5lngen beö tnaben. 3n ben ^tragen brängten fid; bie glüd^tlingc,

in il;rem (BcU'xt jcgen Unruf;e, (2d)rcden, 3Sertmrrung ein, ^intcr

i^ncn Icberten alle ^xcnd etneö furchtbaren ^riegeö auf. 'iDcö '»ßrinjen

!öniglid;er ^^atf;c ftarb auf ber (5^uillotine. „3n h.u^ld;c 3^^^" ^'^^i

banialö 3or;anneö 9}Jüller auö, „p njcld^en 3luöfid)tcn ijcit (^ott un^S

beftimmt! Ü^ifcnbc, ane einft im !Ifd;ilminar ber trunfcnc (ge^n

*}3^ilip^^, laufen mit ?5acfeln in ber ipanb in bem alten (^ebäubc bcr

^taatöi^erfaffungen nm^er; ba brennt ein ^^nrm auf, bort bridbt eine

3tnne ^crab, balb finft 5llleö in ben (Staub!"

T^ie Sc^rfraft beö beutfd;en 9ietd;eö jeigtc fiel; t>cn bcr tläg^

licl)ften (Seite, ^aö gcgenfcitigc 932iBtrauen ber bciben beutfd)en ®rcj5=

mäd^te lä(;mtc alle Unternehmungen, bic Üicgierungen bcr !lcincrcn

(Staaten haaren c^ne 6lraft nuD (Energie, geinblid^crfcitö ^eigtc bie

3afcbincr^f;rafc (Suftinc'ö: ^rieg ben 'Paläften, gn-iebc ben ^üttcn!

balb il;ren iuaf^ren Sertl;: bie 9(cufranfcn ^^flanjtcn in bcr %^fal^^ il;vc

3reil;citöbäumc nur jtDtfcben 9iuincn.

X)urd; baö pi^Mjt Slbleben feinet älteren ^ruberö Carl i^uguft
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luurbe 9)k^* ^o']cp^ regierenber ^^crseg ton 3">^^^^"^^"5 '^^^J ^^^

ber (5rbe ein gütft c^ne i^anb, benn bie (Sansculotten f;ie(ten [ein

flan^eö bebtet befc^t. 'äU ^lam^mn n)iebcrr;oIt belagert h?erben

jollte, fiüd;tete ber ^erjog nad^ 'D^edar^^Ij unb M;rtc erft, aU bcr

^tiegSlärm \\6} öerjog, nac^ Dio^rbad^ an ber ^eraftrage jurücf.

OJknnlic^, ber Hofmaler unb ©ünftling beö oerftorbenen §erjogö

:<5arl 5luguft, ber üom §)erjog 9}lapni(ian pm SSorftanb bet bebcu*

tenben S^^^^^^^^iit^^^ (^emälbegalerie beftimmt toar, id;i(bert in feinen

2)kmoiren*) bie §ofr;aItung ju Oio^rbad^: „3^ verlebte glüd(tcf)c

S^age ^u 9iot;rbad^ bei meinem neuen Gebieter. T)tx ^tt^an^, bem

fid^ 5lÜeö bei bem gürften, bcn id^ verloren ^cittt, fügen mugte, lieg

mid; ioie einen Sd^üler an biefem §ofe erfd;einen, n)o alle (Stiquette

terbannt lüar, iro ooüe Ungestvungen^eit unb grei^eit f;errfd;te, bie

nur burd^ bie 5(d^tung unb i^iebe, bie 3ebermann für feinen Itebenö^^

iDÜrbigen ©ebieter füllte, in ben (Sd^ranfen gehalten tourben, tt)ie fie

bie Sürbe beS Sirt^ö erf;ei]d;te." 3n dlo^xhaä) I;ielt fid; aud) bie

<Sd^n)efter beS ^erjogS, SImalie »on iöaben, auf; t;icr maren 'X)aU

berg unb fein ©o^n ^mmerid^ gern gefe^ene ®äfte, :^ic:^er famen bie

)?reu§i]d;en unb öfterreid^if(^en generale, bie ber gelbbienft in bie

l)(ä^e beö (ieblid^en ^tfi^tS führte.

3m grüf;iat;r 1796 mad^te ber §erjog t)on 3^^^i^^'üden bem

9ieid;ötag a)htt(;ci(ung, bag ein öftcrreid;ifdber General i^n toon neuen

ütaufd)^länen Cefterreid;§ in iöejug auf S3at;ern in tenntnig gefegt

unb bag er je^t n?ie früher unter feiner iöebingung baju bie §anb

bieten loerbe. !Die geheimen 5lrtifel ber griebenöfd^lüffe i?on 33afet

unb i^eoben gaben baö beutUd^fte 3ci^S"^§' ^^6 ^^^ ^^^} ^^^ 3ntereffe

für bie einzelne §öfe maggebenb, nationale ^enbenjen nur eine dJla^k

feien. 3eber (Staat fud^te unter mög(id;ft günftigen ^ebingungen (oS-

jutommcn. %nd} Wlci^ 3ofe^[; begab fid) nad; Berlin, um mit ^reugen

toegcn ber (Jntfc^äbignng für baö an granfreid; »verlorene (Gebiet ju

unter^anbeln. 5öä(;renb feiner 2Ibn)efent;eit erfrcintte 'J^rinj i^ubioig

Icbcnögefäf;rlic^, ipurbe aber burd; ben ßeibarjt ^eSnarb glücflic^

»ieber^ergefteüt.

*; 2)a8 intctcffantc 3«aiiufcri^t bcflnbct fic^ im S3cfH} bcr gvimitie, bo(^

viualjrt bie SWüiK^cncr ^of* unb @taat«bib(iot^cf eine Stb[(^nft, bie auf SGBuufc^

^^uig ^ubtrlgi I. ö^'ffi^tigt ti?urbe.



6 3ngcnt^eit.

3m juimlicf;cii 3at;rc \d}on i)cr(or fccv fürftlidjc ^^uvibe foiuc '.Dhittm*.

thn if;r luav nod; jur l^citung bcö Uiitcrricl;ti^ ein cinfad;cr ^x^anb^farrev

berufen u^ovben, 3ofe|jt; 2(nton ^vinibuga, beffen l^c^re nnb iöei]>tel

tcn bauernfcem (Hinflug auf fcen 3'^9^^"3 ^^^- ^ctmbußa ^ielt fic^
j

über feine Unterrid^töftunben nnb bic babei 9efür;rtcn (^Vfpräd^c ein

Üagebud;, baö nvid; feinem Xobc bnrd; (Sailer i>eröffentlid;t njurbe.

!X)tefc 5(ufjeid)nun9en bereifen, bajj ber i^e^rcr nic^t b(oö alö frommer,

fcnbern and) a(§ benfenber Tlann baö ^ilbnna^a^erf fbrberte. ^r be=^

jeid^net felbft alö ^^anpt^^rinci^ feiner 3J^et^obe, eö feilte im ^d^nler

bei 5U(em baö «Selbftbenfen geförbert trerben, nnb biefe :)lnrecjnnß in

frii^efter 3nv3enb ging nic^t i?er(oren. X)aö ^Streben, fic^ felbft ijon

allem (5rforberlid)en ju über^engen, tritt bei ben 9^egiernng6(;anblnngeit

bcö nacl)maligen ^önigö überall ^ertcr; felbft gegen ben 'Juitl; nnb bie

SBorfd;läge ihmi iöeamten, bereu Siffen nnb 9?eblid)feit er l;cd;fd^ä^te,

jetgtc er 3)ä6tranen; fein (^rnnbfa^ lautete: feigen t^ut nur bie §älfte^

felbft tl;nt'ö ganjl SlÜ'erbingö mufe bie confeqnente STuri^fü^Tung.

and; ju yjii^ftänben fü^reli.

(5ö tann bem ^nnftmäcen V'nbnjig alö §an^ti?erbienft jugered^net:

n^erben, ba§ bei allen feinen großartigen *»ßlänen jur görbernng bct;

^nnft ein met(;obifd^er B^if^^^Ji^^^^^^Ö SU erfennen ift, ber nid>t feiten

biö in bic (Stnbien nnb Öieb(;abereien ber 3ugenb jurücfreid/t. Xer^,

®ebanfe, jur i^eretoignng ber 23erbienfte großer 9)?änner einen ^f)xt\u

tem))el ^n bauen, ertoad;te fd()on in bem Knaben. %i^ i^nbioig einft:

mit (Sambnga i^on einer (S^^ajierfa^rt nad; ©(^ive^ingen ^3nrücffel;rte,.'

fragte er feinen (Jr^ie^er, ob eö bcnn einem ebeln gürften erlaubt fei^

fo große Summen für fein 55ctgnügen anfjun^enben, ba e^^ Ja boc^

fo mele "^Irme gäbe. (Sambnga ertoiberte, bic 33ernnnft f^cibc nid;tö ba^;

gegen einjntoenben, n)enn gürften i^r eigenem ®elb für V'icbl;abereieir

t?eraui^gaben, eö fei aber bod; jebenfallö ber gragc njcrtf;, ob nid)t in beir

fallen einet gürftenioo^nung bic iÖilbniffc cincö griebric^ beö <5icg*j

reid)en, eine^ Ohi^^ert nnb anberer oerbienter 9}?änner beö SBaterlanbij

beffer ftänben alö ml;t^ologifd;c giguren. ^er ^H-inj l;ord>te gef^annt

auf nnb blieb bann fd^ioeigfam, alö ob ein (J^ebanfc in i(;m jur Steife

!äme. (5r jeigtc für ^cfd^id^tc entfc^iebenc Sßorliebe. 5llö er fpäter

mit 3of;anneö 9)?üller ^jcrfönlid; be!annt lourbe, n^ar biefer erftannt

über baö ausgebreitete I;iftorifd;e 3iMffen beö 'JJrinjen.



Sugenbseit. 7

Uebrigenö fc^etnt ^ambuga'^ ^ctf|>ict and) auf bie haxodt (Srf;veiß^

toctfe 'Öubtpig^ Befttmmenb eingetinrft ju ^aben, trenicjftenö tüiirbc aucf;

gcöcn i^n bct ä3ürti>urf toirren !iDurc^einanberfd;tcbcn^ ber Sorte unb

2!M^c er(;oben.

W\t (gambucja t^cilte firf; ^it|rf;baimt, frül^cr "^^djxcx beö @taat^^

tcc^tö an ber §oct)[d;ute ju (Strafeburg, in bte Unterrid)töftunben. (Sr

mad;te fid; aud; befcnber^ um bte Scdung be^ ^unftfinnc^ tu fciucm

äögüng t^erbicut.

!Dte ftitteu Sef;rftunbeu in 9?or;rbacb UJurbeu plöi^lid) burd) bie

iBerufung beö §erjcg^ t^ou 3^^tbrüden auf beu bat^erifc^^^fäl^ifd^cu

^iurftuf;( nad) bem 2;obe beö Üuberlofeu (Sari Xf;cobor unterbreiten.

%m 6. 3}i\ir5 1799 ^cg ^uri-nnnj Öubang mit feinen (^efc^ti^iftern in

ter !?anbev5^au)}tftabt 9}tünd)en ein. ^er (Stn^jfang üou ^eite bev

^ürgerfd;aft ttjar f;erjlid;, obnjo^t man fonft 'um „gremben" nid;t

gerabe geneigt tüar.

a}|ünd;en an ber ^renjfd^eibe unfere^ 3a^rf;unbertö! 5Ute jene

Stabtt^eile, bte in ber gotge glänjenben ^leubanten n^eid;en mußten,

lüurben i>orf;er auf iBefef;! be^3 fi3nigüd;en iöaut;errn aufgenommen,

unb biefe ^emälbe, bie in beu (Sabineten ber neuen '}3inafotf;e! ^(a^

fanben, geben unö nod; ein treuem ^i(b oon 5l(tmünd;en, ber bet;äbigen,

leichtlebigen ^Icferftabt. ^urd; einige treff(id;e bauten unb ^unftn^erfe,

namentlich auö bem fiebenjet;nteu 3ar;rf;unbcrt, f;atte ber Dtame

3J^ünd;en in ber ^efd;id;te ber Slünfte guten Älang getvonnen, im

oorigeu 3af;rf;unbert aber t;atte bie (Snttoicfetnug ber Stabt faft gar

feine gortfd;rittc gemad;t. !Die religibfe £unft wax allmälig njie bie

9?eügion burd? ben öinflu)] ber 3efuiten ausgeartet, bie giirften faxten

bie ^tunft nur a(^ potenyrten ©inuengenufe auf unb baö bürgere

lid)c (vlement getuann bort nie fo(d;e iöebeutinig, baß cö für (Sut--

ioicfetung ber fünfte alö (Stü^e ^ättc bienen f5nnen.

$öer (;ätte geaf;nt, wcldf großartige 33eränberungen ber btaffe,

fd;mäd;tige ^x'uxi, ber an ber «Seite beö iBaterS burd; bie engen imb

fruntmen (Straßen 9)lünd)enö fuf;r, in biefer (Stabt I;ert)orrufen toerbe,

fo baß baö unbead;tcte üJajaretl; am 5(uf|c^ioung ber nationalen ^unft

ru^mtjoüftcn ^7(ntr;ei( getoanni



£ e I) r
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„T^er §a6 gcc^cn atteö 5I(te/' fc(;reibt ^rci;er über bic bal;cri|cl)cn

5Bct(;äItntffc jener ^^criobe an 3o(;aitne6 i>cn 9)?ü((er, „luic bcr §a]'5

gegen a((c3 9^eue, — baö finb bie Senbe^nnfte, um bie fid; gegen*

Unirttg in 33ai;ern faft SlKeiS bref;t, nnb and; I;ter einen gacticnc==

geift, \vk xd) i^n bi^^cr nnr anö ber (^c[d;id;te gcfannt (;atte, ]tcv$

rege crr;ält." 3)er tam^f gegen ba^ geubaln)e[en, fird;lid^c Ueber=

griffe nnb ein im 9)ättelalter fteden gebliebene^ ilHn'ii>viltungö]i;ftem

JMr nni>ermeiblid;, foütc nid}t t>öüige ^^äf;mnng be^ ^Uiv-itöorgvini^nubJ

eintreten, ber unter ^arl 2;(;eobpr^ Oiegiernng fdUimm gefd;äbigt

ivorben. ®erabe bama(6 fcim ein (gtviatömann ih^u [;erüorragentcr

iÖebeutung an bie ®^i^e, SO^ontgela^, ber mit riidfid)t^(cfer Energie

fofort in a((c 33ert;ä(tniffe beö fird;lid;en, ^^oItti]d)en nnb fociviten !^eben^3

eingriff. ^Dagegen iimrbc ßrr;altung beö 33efter;enben nid)t bieg i^en

bcn natürUd)en Gegnern ber neuen $Hid)tnng iH'vtßciriv^t, fenbern bie

3ofe))C;inifd;e §)aft, bie 5Bi(t!ür, mit ber mv-ind;e Oiefermen burd^gefe^^t

iDurben, rief and) Gegner im Öager iDerjenigen \\)ad}, bie fid; feineiS-

Jcegö gegen frembc nnb neue Elemente ^artifnlariftifd) abfd)liej3en

Ji>o((ten. ÜDer ^ronj^rinj Subn^ig felbft fteltte fid) -ja fpätcr an bie

(Spi^c ber O))|30fiticn gegen bie §ärte, mit ber alleö @efd;id;t(ide

unb Ueberücferte ausgerottet n^erben fodte, Juobnrd> folbft bie !iinft=

Ierifd;en ^enfmatc ber 23ergangenr;eit — man bvaudu nur an bcn

SJcüjug beö (SäcutarifationSebictö ^u erinnern — gefäf;rbet unu'ben.

^cci() mng anerfannt iverben, baß in jener ftürmifd;en ^cit, in

ber allen (Staaten bie gefäl;rlid;ften (5r[d;ütterungen breiten, nnr



lurc^ ijte cntf^toffcn bur($gcfü^rten 9iefovmcn cht n^irfüd^ IeBenö=

fähiger ^taat \\d> cnttüxdthx !onnte, ivenn auc^ btc SBetfe ber lDurrf)=

fü^Tung p Slabct $Raum gicbt. iövit;crn terbanft bcm 0)Ztntftcr

fÜiontgeraö feine i^tcKung in X)cutfd;ranb, bie nirf)t Hc§ bur(^ Saffen^

erfolge, fonbern njeit mc^r burc^ bie §etung beö geiftigcn ScBcnö unb

t>ic (Säuberung beö @taat^n?efenö ton frembartigcn, fd;äblid;en (Sin-

flüffen erhielt trurbe.

^ie (Sc^njierigfeiten, auf tperd^e bie neue ^Regierung im 3nnern

ftie|, iDurben nod> er^öf;t burd; bie ^rnenung be^ ^riegeö gegen bie

franjöfifc^e 9?epuMif. d^lan l}attc erwartet, bag 9Jia^* 3o|e^f;, ber

feine legitimen 5(nf^rüc^e auf ^ai;ern fo lange 3af;re nur mit §ilfe

beö Sluöfanbö gegen Defterreid^ be^au^ten fonnte, ben 2(uöbrud) beö

^riegeö a(ö ft>iü!ommene (^elegenf;eit ergreifen njerbe, um gegen

jenen (Staat aufzutreten. 1)od} ber ^urfürft erflärte fid^ auf baö

^ntfd^iebenfte lux Üleic^ö^ilfe bereit unb liefe feine !^ru^^en in "i^m

öfterreid>if($en ftogen.

iÖei Slu^brud; beö ^riegeö ti^oljntt imn (Srftenmal ber fünf^e^n^

jäf;rige ^rinj ben - militärifd^en Hebungen ber !Iru^)?en bei, bie oor

bem 2(u§marfc^ ftattfanben. ^alb mufete er neuerbingö bie Saune

beö ^rieg^glüdö erfahren, ^ie (Srfotge ber gran^ofen, bie in rafd;em

Siegeslauf burd^ Sübbeutfd;(anb jogen, nöt^igten bie !urfürftlid}c

Samilie jur glu^t nadj> 5(mberg, unb 3)?oreau rüdte im 3uni 1800

in 9}iünd;en ein. Srft im 5(^ril beö folgenben Sat^reö fonnte ber

.^Uir^rinj mit feinen (5$efd}tt?iftern nad^ 2}^ünd;en 5urii(ffet;ren, baS

feine gürftcnfamilic mit f;erslic^em ^uUi begrüßte. Senige 2;agc

f|)äter mo^nte ber ^rinj jum ^rftenmal einer öffentlichen Sitzung

ber 51fabemie bei unb blieb i>on nuu an ein eifriger (Gönner biefoS

3nftitutS, baö fi^ in jener 3^^^ ^^^^ §ebung unb Läuterung beö

geiftigen Sebenö in ^a^ern nic^t geringe 23erbienfte eru>arb.

3m 9}?ai 1803 bejog Vubmig bie V^inbeSuniterfität SanbS^ut.

Xirfc^baum unb Sambuga begleiteten il;n. Seine Üf^itigfoit unb fein

.'orneifcr tvurben altgemein rül;menb eriiHil;nt. 33on feiner frül;efteu

3ugenb bi^ in feine (^reifentagc blieb i^ubioig ber (^en)ol;n^eit treu,

fd>on t>or 5 Ul;r SOJorgenö an bie 5lrbcit ^n gel;en. ^JJeben ben

^.^rii^attjorlefungen feiner !^el;rer l;örte er ju l?anböl;nt beutfd)eS unb

bo^erifd^eö Staatöred^t, Staatööfonomic unb naturl;iftorifc^>c gäd;er



l>ct bcii Y'vofcffcrcii (Kenner, 9)?ttbtncr, «Sd^vaiif unb gcgmaior. Sßc^

bciitcntcvcn Öiiifdig auf feine fleiftige CfutU)icfe(unö unb ^(;araftcr'

bilbuiiß flciüaim ber "iprefeffov für 2)(Vra(p(;ilofo|?^te, (gailer, in bcffcu

§aufc fid^ bic 2:üd;ti^iftcn bcr afabcmifc^cn Sugeiib ju ))crfanuuc(ii

pflegten. »Sailer, ber Scf^u eincö (Sd)ufterö in beni bai^crifcfien Dorfe

2lrefing, t;attc fid; jum i^rofeffcr in ^^^illinöcn enipcrgearbeitct, mar

aber, ttjctl er bic „9icin(;a(tunfl ber D^^li^ion" gcfä(;rbetc, entfernt

U'orben. SD^a^ 3efe^(; berief if;n trc^ ber ^orftcKun^ien beö ^ifd;of^

tcn 5(nööbnrc^ nad; l^anböf;nt, tro er alö ^ccent bebentenbe SBirffam*

feit entfaltete. 3a!obi nennt if;n „einen ber f;cüften k'6p\c unb ber

trefflid;ften 9J?enfd)en". ^(ö fid; baö a)^inifteriuin 2)iontgeIa3 tu feiner

5lbneignnfl cjegen aÜeö ^ird)lid;e i?on h)irflid;eu Uebergriffen nic^t frei

(;ielt, iinirbe ®ai(er, tüei( er bic Dted^tc feiner ^ird;c tcrtf;eibi9te, al^

ftaatögefäf;rlid;er, terfa^^^ter 3cfuit i^crfolgt, luenigc 3al;re barauf ta-

ÖcgeU; alö bic ^Regierungen Ä^oncorbatc abfd;Ioffen unb bic „jerftrcuten

Üriinnner ir;rer alten Orbnung fammelten", uneber megen gcfäl;rlic6er

frci^religiöfer ^leugerungen alö ^ri^^to^roteftant ijerbädfitigt. ^n jeber

3eit aber blieb ^^ubtpig fein grennb unb iöefd;ü^er unb i)ertl;eibigte

bic 5(nfid;ten feineö ßel^rerö gegen 9xom, \vk gegen bic Regierung

feincö ^ater#. ^aö innige 33er^ä(tni6, in baö er irär;renb feinet

5(ufent^altö in l^mbef^nt in «Sailer trat, erregte bei inelen Wx^^

trauen, geuerbad; fd;reibt barüber 1804 an feinen 23ater: „«Seien

©ie überzeugt, bafe nur 5>er(eumbung cö unferem trcn^rinsen nad^=

fogt, baß er an bcr 'Sp'i^t einer terfolgenben Cbffnranten^^irtei ftcbc.

(ir mirb, mnn er jur 9iegiernng fcnunt, ^jU^ar anbcrig, aber nad;

g(ctd)en 3^^<^^tm regieren, ^r ift (icbcnönjürbtg alö 3)?enfd) unb ^at

einen (;enen Ücp\ mit mefen grnnblic^cn ^cnntniffen."

3m .?)erbft 1803 fiebeltc ÖubtiMg an bic §cd)fd;u(c ^n (S^öttingen

über, bic alö QJJittel^nmft in !Dcntfd;(anb für unffenfd}aftUd;c 33c^anb==

hing bcö (Staatsrechts unb ber ^efd^ic^tc galt, für tpclcbe ^iöci^^inen

ber ^x'wi befonbcreö 3ntereffc geigte. (Ex bcfucbte bic S?crlefungen

Sd^lb^erö mit ^ünftlid;fter (^ctüiffenl;aftig!cit. 3(ud; ber berü(;mtc

9iatnrforfd;er ^(umenbad; n?urbc fein ^^e^rer, njic 36 3a^rc ]pätn

ber ü?e(;rer beS tron^rinjcn 3)?a^. 9iad; 33cr(auf i>on fünfzig 3at;ren,

im 3af;re 1853, fanbte bic )?^i(cfc^^r;ifd;c gafultät ber (Georgia ^Ingnfta

bem erstmaligen Si^Ö^i^Ö ^^^ „^nöbrucf tuar;rer (5(;rerbietnng, ranf=



6arfett imb ^ictät gegen einen bcut]"d}en gürften ton (Seite einer

beutfd^en §oc{;(c^uIe" baö (S^rcnbiplom eineö ^octorö ber ^^i(ofo^(;ie,

„ba fein gürft jematö bie SBürbe beö föniglid^en ^lamenö burc^ liebe-

üottere gürj'orge für tunft unb Siffen]d;aft i)erf;errlid;te."

W\t ben (Stnbiengencffen ftvinb ber Bai^erifd^e Hur^^rinj in leut^

leligftem 23er!e^r. dx V^flegte fid? nidjt feiten aU (^aft bei feftlid;cit

Belagen ber (Stubenten einjufinben unb n^ar fröfjlid) unter grö^=

lid)en, o^ne babei ie feine Stellung jn t?ergeffen. (Sine (S^ifobe au^

ber 3eit beö 5Iufent^altö ju 'i^anbö^ut ift d^arafteriftifd;. ^l^ bei

einem Commerce ba§ ii'ieb: ^ä) bin ber gürft »on 3:^oren! gefnngen

ujerben follte, richtete ein ^urfd^e [an ben "iprin^en bie breifte ißitte,

er möge bie Q^Jolle beö 23orfängerö überne(;nten. 90^it fd;lagfertigem

iß^i^ lehnte ber "^rins <[^: „gürft bin id; fd)on, unb ein gürft »on

2:l;oren mcd;te ic^i'nic genannt n)erben!" — ^ie gerietitage benü^te er

IM ^2luöf(ügen nad^ ben norbbeutfd^en §au|)tftäbten, n^o er befonber^

bie X)cntmak ber ^unft unb beö 5Utertl;uniö ftubirte.

^cf)X alö bie fc^ulbige ^Infmerffamfeit [eineö Sc^üler^, begeifterte

i^ere^rung bracl^tc er bem (5^efd^id;tfc^reiber 3;ol;anneö OJiüüer ent*

gegen, beffen Serfe feine Sieblingölectüre ncd) im f^äten Filter blieben^

njtc fic i^rer ®efül;lön}ärme unb il;reö beutfd^en ^atrictiigmnö l;alber

baö 3beal feiner 3ugenb n^aren. @rft im 3al;re 1806 trat er bem

J?ere^rten SD^eifter :|?erfönlid; nä^cr. T)ie Briefe, bie in ber golge

jtt^ifc^en bem jungen ^cnigöfcl;n unb feinem 9iatl;geber gelved^felt

unirben, finb für iöeibc ein el;renbeö 3'-'"ß"^6- ^rei;er fd;reibt 180T

feinem greunbe 3)2üller: „511^ id; bie afabemifd;e 9?ebe gehalten l;atte,

]px(i(i) unfer ^rcn^jrin^ mit mir unb ber §an^>tinl;alt nnfereö ©c-

f^räd?ö lüaren Sie. Unter ben tnelen 3ünglingen, n?eld;e id; für Sie

begeiftert i)a^c, ^at, n^aö biel fagen tind, feiner mit reinerem unb

^ö^erem (5nt^ufiaömn6 »cn 3l;rer ^xö^c gefprod^en, alö biefer unfcr

junger gürft. (So freute mid), il;n fo f|.n*edHm jn l;lH-en, mel;r für

tl>n ncd; al^ für Sie. ^lö id; il;m fagte, baß id; tnn* einiger 3«^^^

nac^bem id; lange angenel;me >)iad;rid;ten l>on 3l;nen eiitbel;rt l;ätte,

mit auöne(;menbem S3ergnügen in einem öffentlid;en blatte gelefen

l^ätte, bQ§ er 3t;re S3üftc ton Sd^aboto in carrarifd)em 3JJarmer

fertigen laffe, toarb er rctt>, fragte, in iueld)em iölatte id; ba^ gelefen,

unb bie freubigftc '^^erumnberung burd;brang fein ganjeö ebleö ^Bcfen.



12 Üci^rja^vc.

„„Od; u>üiifc{}tc fc(;r, baß "SRnün f}\cx Mmcl"" fd>(c6 er unb üafobi

luib id; ftimmtcn i^cii §)cr5en in feinen Snni'd) ein. „„Sßenn er

u^eni)]ftenö nnr nad; !Intnnöcn förnrnt/'" fagte bcv oric fx'mi, „n\o

f>aben \m if;n bcd) iiäbov.""*)

5hid; nad; ii3eenbißnng ber Unii^erfitätöftubien r;iclt önbung feine

!l?e]^rivir;re für nid;t i>oUcnbct. !iDer trefflid;c 3afobi iintrbc beauftrvi^t,

ir;m über gried;ifd;c (iVfd;i^te unb Literatur 33orträge jn (galten nnb

Iateini|d;c ^laffüer mit i^m ju lefcn, ein 5luftrag, ber bem l''e(;rer,

Unc er in feiner (SeIbftbioßrvi|)f;ie faßt, „Gelegenheit Qdh, if;m nvi^

genng ju treten, nm baö eble iötnt beö S53ittelöbad;ifc^en (gtannneö

in i^m ju erfcnnen, feinen (Sifer, ^enntniffc ju fammeüt; feinen (Jrnft

in unffenfd^aftüd^en iöefd^äftigungen, bie lebenbigc 5Id;tung, bic er

(^egen aüeö ®rc6c unb (Sd;önc f}c^tc, fein »Streben nad; (Großem nnb

9hd;muüirbigem, feinen §)ag enblic^ gegen ®eh)a(tt^ätigfeit nnb Un^

red;t ju lieben unb ju betüunbern." Slud; ber gelehrte Xf;ierfc^ ftanb

in regftem (^ebanfenauötviufd; mit bem grinsen über I;eÜenifd;e ^unft

unb (^efd;id;te. 533eit entfernt, baß ber innige 2(nfd;lu6 an (Sailer

in feiner jugenblicbcn (Seele Unbulbfamfeit ober ftarrc (^^'clufiiMtät

gegen frembc (äftmentc getüedt ^ätte, jog iOubting faft aüe jene ^srctc^

ftantifd^en !i^et;rer, bie d}la^ 3ofe^^ jur §ebnng be^ Unterrid^t^ in

iBai^ern berufen f^attc, in feine näd;fte Umgebung. Unmutt; unb (Sifer^

fud;t fadste ba(b jtinfd^en ben berufenen unb ben eingeborenen ®e^

Iel)rten fc f;eftigen "^arteigeift an, bag bie g^dt jurüdgefe^rt fc^ien,

wo grember unb geinb ber nämlid^e ißegriff h^ar. i^ubmig iimrbc

fcgar iregen feinet (;äufigcn 5lufent(;a(t^ bei ben t^errufenen 5(u^^

länbern, benen burd; Wcctin i)errät^erifd;e ^Mäne 3Ugefd;oben mürben,

in ben gegen 3a!obi angeftrengten ^>o(itifc^)en 'iProjeg iHnnuidelt. 3afcbi

blieb and;, nad;bem er feine Stellung in 9)lünd;en aufgegeben l;atte,

in regem 33erfel;r mit feinem et;emaligen B'^Ö^^iiSf ^»^^ fl^'tgig '-Ticid)^

richten über feine Stubien mitt^eilte. So fc^reibt er 1843 an 3afobi:

*) ^d)cn 1824 lief} ber ^-on^tins ju Äaffel eine ©vatftattc für 3o^anne8

SKüttcr evivevbcn. «S^nitcr lie^ er bort ein marmorne^ ©ratnivil mit ben S3ilb*

jaulen ber ^Hio unb 5lfträa fe^jen nnb bcftimnite aU 3ufdjrift: „2öa8 Z\)üi\}^

bibe« für .^cHaö, JacituS für dlcm, baö ii>ar er feinem 25aterlanbc." 2)a bie

(Stabt Äaffel für bie Crbaltunj^ ber (Sratftättc nidn genügenb ©crje trucj, feilte

<x in ben jüngftcn Salden eine eigene ©ummc bafür ouS.



„Xäglid^ in bcr Flegel (efe id^ ettt?aö ®r{cd;if(j()e^; bcm au^gejcid;^

nctcn ^^t(o(cv3en tinvb btcfeö ju i?erncr;mcn angcncf;m |ct;n."

^ubling blieb ftet^ ein eifriv3ev gveunb !(ai'fifd>or i^eftüre. 2^^ierfd;

fc^reibt 1826 an ^ange: „^(ö id; ba^3 le^temal bcn.^önic^ in feinem

^vibinet fptvicf); einem f(einen (^emad; mit einem genftev, in bem

man yid) t^ox bev iDt'encje (Sfriptnven unb (Ecnt^oUite, ^^ertefenillen

unb 33üd;ern !anm nmbref;en fann, fachte er iibcv feine gried^ifd)en

(Stnbien: „„'Da liegen meine alten guten greunbe §erobot unb §cmev

neben mir jtpifd)en ben "^^ij-neren. <Scnft t)abt ic^ i\m, brei ^Stun*

ben täglich ^ried;ifd; gelefen. (Sie tja^üx eö mir übet genommen.

§ätte id^ nod) einmal fo inele 3^'^t am Spieltifd;c jugebrad;t, ba§

tt)ärc in bcr Orbnung getoefen, aber j^^ei (Stunben lang §omer nnb

2:^ufi?bibeö lefen, ba^ tvar ein nnt^er^5eil;lid;e6 betragen. 3e^t finbet

fic^ bic iöeffernng i?on felbft; nur in üeinen 3^^il'^?enräumen fcmme

id; nod) barüber, fo oon einem "iportefeuille jum anbcrn; bod; e^3

n?irb fd)on bcffer n?erbenl""

!Da ber ^^rinj für leiten unb 3agen feine ^^crliebe Tratte unb

auc^ an ben mititärifd)en Hebungen nur feiten, um beut ^Tniufd^e be^^

23aterö nad;sufommen, 2;^eil nal;m, fonntc er neben ben geklärten

«Stubien nod) mand?e 3DtuBeftunbe ber J^eftürc ber beutfd')en '^idjtcx

tmbmen. grül; trar, n>ie 'iflaten fingt, bie ed)önl;eit feinem (^Vmütt;^

33ebarf, unb nicbt tergeblid; fog er mit (imfig!eit ba^3 tieffte )3)l(ixt

altgriec^ifd;er ^ilbung ein. (Sdjiüer unb (^oetl;c namentlid; el;rte er

alö bic :i^id?terfürften. Cft pflegte er ^^u äugern, er f)dbc nur beg^

^alb getininfc^t, frül;er auf ben !I^ron in gelangen, um feinem ^^?ieb==

lingöbid;ter Sd;iller eine forgenfreie (J^iftenj unb uamentlid) bie 23?ittel

in einem längeren 5lufentl;alt in 3tci(ien bieten ^^u fenuen. Ten

2:obten e^rte er nod; baburd>, baß er an^ eigenem eintrieb bei einem

(Snfel ':2d)iüerö ^at^enftedc ü6ernal;m. 3u (^oetl;e trat er fpäter

in ein innigeres Sßer^ältnijj, auf baö tvir nod; öfter ^urüdfommen

tDcrben. !DaS Unterfd;eibenbc jnnfd^en ben DidUungen ber beiben §eroen

c^arafterifirt er fein in bem Gpigramm a)kin i^iriuS unb §ei§peruS:

„SBenn id) etwadjc, betör ic^ betrete ben Ärei3 fccr ©efc^äfte,

ücf xö) im Sd)iUer jofllcic^, taö mWi erljebc am Xaö,

9lber nac^ geeufcifltcm Särmen, in nacbttid^cr StiUc,

^tüc^t' ic^ SU (5^oet()e unt träum' fort tanu fccu lieblichen Xraum!"



] 4 Sel^rja^rc.

Senn $Kiif)c iint» (Sti((c bcm inneren (Sein ein freiere^ Sßviücn

^cftvittctcn, i^crfud^tc tev 'ißrinj and) fclbft «Spießelbilber fcineö eigenen

^eiftiv3en l'ebenö in )}oetifd;er gorm ju geben. 3Son feinen (^ebid)ten

nuif? 3)?vncau(al/^ 2Bort gelten: „gleig unb ®e)d;ma(f an geiftigeit

CWniifl'en finb bei 9)lännern, bie fic^ ein müßigcö lieben geftatten

fönnen nnb mand)en 3*-'^*ftvenungen anögefe^t finb, befcnberö ac^tungö-

mxii). ($k3 ift ein natürlid^eö ^efiif;!, baß \mx einem ^JJ^annc (5rfc(g

u>iinfd;en, bcr or;ne eine ^Inftrcngung ober ein SBerbienft ton feiner

<5eite anf einen ^(a^ l^od) über ber 9)?affc ber (^efellfd;aft geftellt

Jvurbe unb ber i^cn bicfcr §ö[;e frcimillig (;crabfteigt nm 'äu^äd}'

iiungen ^u fud^en, bic er mit 9iec^t fein )?erfönlid;c^ ßigent^um nennen

barf." X)ie (^ricd;en nannten SD^nemof^ne bie 3D?utter ber SD^ufen.

^Ind? i^ubiingö erftc ®ebid;te befd^äftigen fic^ borjugömeifc mit ben

iHH'gangenen klagen, mit ben Xräumen unb 3t5ea(en ber erften 3ugenb'

seit, „^er liDilettant, fagt ®oet(;e, glaubt genug gett;an ju ^aben,

iDenn er ^eift unb ©efü^l jeigt ober er fudj>t bic *ißoefie bloö int

ID^ec^anifd^en unb ift e^ne (hVi\t unb (^3e^alt." T)er crftere 23orirurf

trifft faft alle ^id)tnngen i^ubimg^. !Die i^crma^rloftc gorm, l;äufige

S5erftöge gegen bic 3}?etrif, barode Siüfür in Sort^ unb @a^^

Jrenbungen riefen, u>äl;renb eö nie an magloö fd;mcid)elnben ^^ane^

gl;rifen fehlte, aud; oicl l;armlofcn unb boöl;aften ^pott xoaä). T)cn

3nl;att feiner Sieber, (Sonette unb Epigramme, trifft aber bcr oben

auiSgefprccbcnc 3:abcl feineöioeg^. !Die ^id;tungen be^ 'ißrinjen, toie

bcig Hönigö bieten nid^t nur ben banfenöioertl;cftcn Beitrag jur

(Sl;ara!tergefd;id;te — fic ent(;ü(len un^ bic Sebenöfragcn, bic an ben

üDid;ter l;crantratcn, unb bie l^öfung, bic er biefen 9Mtl;feln abgeioann

— fonbcrn entl;altcn überbicö eine giiilc echter !^cbenönjeiöl;eit. Sub^^

iüig loar fein ©id;ter, aber bcr i^o(;c 5(bcl ber (^efinnung unb bie

^eifte^fd;ärfc, bie in feinen ^jbic^ten jum 3lu^brud gelingen, s^^igcn

un^, baß er oerbiente, ^önig ju fein.



ttad) 3talien!

Gcbatb ^x'mi ii^ubtütg bic c^efe^üd;c (^rogjä^rtgfeit errcid)t f;attc,

•aumtc er viiirf^ nid;t lancier, jcncö l\inb aufjufucBcn, baö 3cbcm, bcffen

<yxi unb ®cift buvd; ba^ (Stubium beö 5Utertr;iim^ ßcnäf^rt iDurbcit,

vilö gelotteö !?anb i?cr 5lugen ftcf;t, Italien! 3n iöcgleitiutg fctncö

Vcl^rcrö ^irfd^baum unb bc0 (^rvifcn tarl i^oit (Sctnöt;etm, bcr ju

A(cidf)cr 3^^^ "i^t ^^?^^ ^^^ §od;fd;uIe ^u ^cttuigcit be[ud;t unb bort

reo i^crtraiilid;en Uniöviitflc^ mit bem ^rinjcn geii>ürbt3t umrbc, trat

er am 12. 'Dtot^cmber 1804 bic 9?eifc an.

9^(id;t nur für Subn.ng^ eigene (^eiftigc (Jnttoidetung, fenbern aud^

für bic '^ccubelcbung beutfd;er ^tunft gciimun bicfcr erftc 53cfud;

3taticnö ent|^cibcnbe iöcbeutung. 3m iöanbc bcö cn)igcn grür;(inciö

rennen fic^ bic ^cr^eu, bic *i|3(;antafie erteilt taufenbfad) ^^ial)runc\, cö

ern>ad;t ein tief bcttjcgenbcö ^iebe^c^efüf;! für baö (Sd;önc in ^unft

unb t'cbcn. ®o ift bcr überrafd;enbc 3^1»^^'^ erÜärlid;, bcn in 3talien

jtxn 3J?ci|tcrtt?erf bcr ^(aftif auf bcn *i($rinjcn ausübte:

„SSor Canoöa'g ^cbc ju*S)encfcig, im 2)eccm'6cv 1804.

SBaö für ein ^auUx ^ÖU mic^ l^icr gefangen!

3n mir ein tvonnig, nie ßcfvüvtc« biegen,

2)ur(^brungcn ^lö^lid) üou bcr Sci^e ^^cgcn,

2)cr ©inn für Äiinft njc\r in mir aufgegangen."

'^cx ^Prinj blieb ircbcr bamal^ uoc^ bei feinen f^>äteren italie*

itfd;en 9?eifen auf bcr öen)iJ(;nlid;en ^louriftcnftrajjc. So ein fd^öneö

)enfmal c^ri|tlid)cr ^aufunft in einer itlcinftabt ober bic Üfuine
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!

cincö antifcii !Icmpc(d in ftiücm Zi)ai i^crbovcjon ho,, ta^tn bog cv

ab imb (cgtc mk Strccfcn ;^u giig inxM, um mit bcr öanbbcDölferuiiö

in näf;crc 33erüf;ruii3 ju fommcn.

!Daö neue 3a(;r traf if^n in dlom. 2Bic bie !DenfmaIe beö

fonnic^en ^ötterbienfteö ber Otiten, bic (Srinnerunfl an fo metc fltogc

3)Mnner unb ülf^atcn, ber ^cf;Ic ^^ruuf ber (Segemoart i^n ujc^felnb

^5U ^etüunberuug uub Sef^mutf; ftimmten, fc^ilbcrt er in ben dlcmU

jcben ßleflien:

„Smügflc nvtmlofe SSc^mutt) faffct mic^ bei) bem ©cbanfeu

3mmcr an fcid^, o 9{om, nie 311 ttcrgleic^enbc ®tabt!

2)ie 3ct^vtaii[enbc, mc bie ®efd;tec^tcr, entftaubeit unb fc^ttjanbcn,

2)cn!mal ber ©vöße bift bu unb ber aJergäncjUc^feit au6)\

. Sßo cinft golbeue Ratten, t)ern3cilen einfame SJ'ögct,

Xragen ben 3laub l^inein, tt^aten'd bie Sta\\n boc^ and).

5lttc beraubcnb,

Surbeft gum Siaube bu felbft, dlom, ber 5crnid;tenben ^t'\V."

3lu^ ber tokubeu SJ^enge, bie [id) im (Sarnctal]>u! auf ben

%^id\^m tummelt, ftüd^tet er näd;tlid;er Seile ju ben ^luinen:

„Unb ba fte^cn in ^n-angcnben Ratten bic marmornen 33i(ber

5(uö ber fd;öneren ßnt jener vergangenen SSett.

2ebto^, [inb biefe befeettcr aU bie ^ier tebenben ü)?enf(^en,

Äleinlic^, finnleS i^crbct} flattert baS beut'ge ©ejcl^Iec^t.

Sie in näd;tlic^cr (Stunbc xä) "^ier nun n^aubte, begaben

(Sinften« bie ^'äc^er fic^ ber, fd^weigenb in [c^roeigcnber dla6)i

ßbet Will (£äjar imb gro^, 33rutuö trar reblic^er boc^,

SBürbig bcfferer 3cit/ ber Sage bcr früberen 9ioma,

Sinfam ragt er "^er^jor au8 ber öergangnen B^it!"

@old;e Erinnerung mugte bic (^egernuart fd^merjlid^ em))fin^en

(äffen. 5lid;t fo ebel, nne (5äfar, aber bon gleid)er §errfd)fuci^t gc^

trieben, f;atte ja ^lapoleon and; baö beutid;e Üieid; fc^on unter fein

3 od; gebeugt:

„Sie im toeretnenben 3)?onbti(^t ÄleinUd^eS [c^lDinbet,

©röfje erjcbeinet allein, alfo ergebet, befreit

Unferc Seele fic^ über ba« ©nbtic^e, füblt fic^ tocrHäret,

S3c») bem \)crflärenbcn Sic^t einigen ©tcmengefilbs.

2rauUc^ eröffnet'« ba« ^erj bem ©feiere« em|jfinbenben ^erjen.



2)a Begegnete mir unter ben greniben ein [c^on

^u3 entlegenen Sänbern feefreunbeter ^aunoöeraner,

2)er für baö 35aterlanb fü^It, bort \\t ber 2lbe( no^ tcutfd^!

Sßorte i>rad^en »ir nun auö unfrem innerften ü?ebcn,

5ln bie (Swigfett jc^t badete bic ®ee(e cntgücft!"

Unb auä) in 2;ii?oIt, tro bic SSiöa bcö 33avuö ftanb, regt fid^

^attictifc^c (Sc^vim:

„^ermann! tönet eS bum^f in bie ©title beS einfamen X^ateS;

greube unb ®c^am sugteid^ treibt in bie Söange mir ©tuf^,

2)en!enb an ba«, was Seutfc^tanb ift unb n^aö e8 genjefen.

e« geliorc^et 2:eutf(!^tanb, fic^ fetbjl sernic^tenb, bem Surfen,

Unb bie 3w)ictrac^t allein l^at e3 befiegt unb befiegt'3."

§ier iu Xitjoli benft er auc^ in )3r;antaftifc(;cr ®d;n)ärmeret m
ba§ SD^äbd^cn, ba^ i(;m bie ^i^^i^^f^ ^^^ ©attin be[d;eiben ipirb:

„3^ei 3at»rtaufenbe faft toerft^njanben, feit ^ro^jerj geftorben:

?icbe, bie i^n burc^brang, lebet beftänbig im 2:^at.

D^amlofe ®el;nfuc^t tocdt ber toerüärenbe (Schimmer be5 3)ionbc8,

Oeffnet be3 3)lenf(^en ©emütl?. |)eitiger 5tl}nung erfüllt,

©(bringet bie (Scete jur feligen §eimat^ ber eit)tgen $?iebe,

Siebe, bu bringefl t;erab, b^Bft ju ben ©ternen baö §er^!

3o^annign)ürmc^en flimmern l^erum in ben taulid^en iL'üftcn,

Scheinen gun!en ber ®(ut^ ctüiger Siebe gu fein.

Unter beS OelbaumxJ bläßlicher ^auU bcmäd;tiget meiner

©id^ tücl^mütl^iger ©c^merj, fü^er (Sm^finbung ©efübl "

9iom tt?ar bamalö nod; nid^t, tvie ^jnr 3cit bc^ jmcitcn frieblid)cn

Jiömcräuge^ beö bal;erii'd;en Äronjjrinjcn, ber ^ammcl^^Ia^ jener 5:alente,

bic einen ungeahnt glän^enben Sluffd^t^nng ber nationalen ^nnft i^or^^

bereiten foütcn. ^oc^ l^ietten fic^ |d;on 1805 2:^orn>albfen nnb

eanei?a, üodj, 9fJeinf;art, ber fogenannte ^lenfelömüUer nnb anberc

>iünft(er in 9^om auf. Tlit ben 9J?a(ern, namentUd; mit tcd), trat

'iibtt?iö i" näf;crc ^\'rür;rung. ^Ingelifa tanfmann lernte l^ier ben

i>rin3en fcnnen unb malte fein ^crträt, bem feit ^öubtuigö 2;ob in

cor 5^teuen ^inafotl;cf ein ^latj eingeräumt ift. T)amalö trat Öubtrig

and; bem 3)iannc när;cr, ber baö i^erbieuft, bie gefc^madi^oUfte <Samm=

hmg ber 3D^eiftern>crfc antifer 'f^aftif gefd;affen i^u ^aben, mit i^m

tf;eilt, 3ofep^ SJ^artin SBagner, einem geborenen 333ürjburger; ber in

Oiom !ünftlerifd;cn (Btubien oblag. !5^ic|er torsüg(id;c genner bcs3

^elgt.l, Subtoia I. 2
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^((tcvt(;umö cvu\nrb in bcr golgc im ^luftrag i^ubmigö tie bcbcutent^

ftcn i>3cftantt(;cilc bcr (^i'i}ptoti)d, bic nod; f;eutc alö baö foftKirfte

CmhocI bcr 3farftcibt öi^t- "^^x 'flviii ju bicfcr (Sammlung reifte

u^äf;renb i^iibtmgö crftcm 5lufcn^alt in 9?om unb t>on biefcm 3eitVunftc

<il> mar er uncrmütlid) bafür t()ätig, tcin Xag i^crging, o[)nc baß für

bic görbcning bicfc^ ^iam& md) irgcnb einer 9tid)tnng gcivirft unirbc.

Qx öerjiJOttct fdbft feinen CEinfauföcifcr:

„Sit« ein (^cfc^cnf t>on bcn ^immtifcfecn trürbcn bie mciflcn begehren,

2)a6 fic Steine in @otb büiftcn ijcrmanbcln nac^ 2uft;

2)oc^ idj 35eifcl>rter, ic^ mvic^' eö anbcrS, bemül^t, ju üertaufc^en

©pgen altcS ©cftein neue* gch>ic^tigc8 ®oIb!"

dt füf;rte auö $Rom mc(;rerc gebicgcnc ^unftmcrfc mit, barnnter

einen trefflichen 5lntcninuö '^'m^. 2Uö Sa^rfprnc^ für feine 8ammcl^

t()ätiflteit ftoüte er wn üornf;erein auf: 9(ur baö iöcftc! nnb erfüllte

bamit bie gorberung, bic ^oet^e an bic grcunbe bcr ^laftif richtet:

„•plaftif luirft eigentlidj) nur auf i^rcr (;öc^ftcn (Stufe; aüc^ SD^ittlcrc

!ann u^cf;l auö mc(;r benn (5incr Urfad;e im^cnircn, aber aüc mitt=

leren ^üinftmcr!c bicfcr 2(rt mad;en mc^r irr alö bag fic erfreuen.''

(So fd;rei(H auc^ iöubioig an iDkrtin Sagner: „^n 3^1^?^ iverbcn bic

<iro6en 9}2ufeen baö meinige übertreffen; in bcr Quantität fann fid;

liiert, an Qualität foU fic^ meine Sammlung au%idj>nen. X)a^

fd)önfte ^'anfbare in 9?om ju ermerben ift mein ::föille. (Statuen n?ill

id; ijorjüglid^ unb baß burd; il;rc ®üte meine Sammlung glänjc."

So »ergingen Sommer unb §crbft in Italien unb crft im

9]ot>cmbcr fc(;rtc bcr "^xmi über Öaufanne unb Strasburg naci^

10^ünd;en juriid.



Das firiegsjalir 1805. öerljältniß )\\ Mapolcon. Der erfle

firicgsbienll 1807.

Sä^renb ?ubimg noc^ im (Slfag tüctlte, i^oßjog fid^ in bcr

imatff ein iäf;er Umfd;iüung bcr ü^egicrunc^ö^olitü, ber aderbing^

näherer Prüfung ber B^^^^'l^^^S^ ^^^^}^ überrafi^enb erfc6eint. T)k

i^erifc^c 9?egterung fdbicg fid) beim neuen 5Iuöbrud^ beö ^riege^

Jtfd^en Cefterrcidb unb granfreid^ an ben fremben (Staat an. Öangc

ibcrtc Wfla^ ^o)cp^, bie 3lnit>cfen^eit beö J^^ronfolgerö im feinb^

)cn Öanbc a(ö (vntfd^ulbigung^grunb für iöat^ernö jtDeibcutige ^tcU

ig t>cr|"d;ii^enb, unb nod^ im (cljten 5(ugenblide tücüte er ben mit

ranfrcic^ ^ängft abgefd^Ioffenen 33ertrag rüdgängig mad;en. T)a traf

k 9tac^rid)t ein, bag bie bfterreid^ifc^en Xru^j^^en o^ne 3lnfrage ben

m überfd)ritten, unb löfte alte 33ebenf(id)!eiten.

T)er ^ur))rin5 mar über biefe Senbung ber bai?erifd;en '^olitif

)\i Unmut^ö unb f^rad; benfclben nid^t nur in ®cbid;ten au^, fon^

ber^e^tte, tüie tDir an einem iöeifpiel fa^en, aud^ im ii3erfebr

ib bor 3<^"9<'" f<^i"c beut|d;e (^efinnung nid;t. iÖerüdfid()tigt man

perfönlic^e (Stellung beö 3üng(ingö, fo unrb man rüdf;a(t(oö feine

Jbcr^eugungötreuc fd)ä<jen unb benmnbern muffen.

jDoc^ auc^ bie ^anblungömeife ^Jiontgelaö' fann nid>t gerabeju

rrt^eilt luerbcn. <3eit langer ^i:\t lag 3»-'^!"t"<-'^**-'l»Ji3 ^^^^ ^i"*

S3aVcrnö in ber ^bfid)t ber öfterreid)ifd)en ^HHitif. ^)Jur 5*ranf^

unb ^reufeeuö Gifer) ud)t; nid)t ber 9ieid;ötag t^attt i>ert;inbcrt,

l§ bcr gcfegnctc l'anbftrid; fübltd) oon ber Donau yir bfterreic^ifd;en
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^rct>inj mn^ctranbclt iuortcn. öö ttjurbc oft bie ^c|'d>u(biaung taut,

©at^crn allein fei an bcv flciüaltfamen 2(uf(cfnnfl beö beutfrf^en ^Reid^eö

fd;ulb unb für bie (Stiftung bcö '<H(;einbunbeö teranttüortlicfc. 5l(ö ob

bie 9^eic^öt)crfaffung nic^t fc^on längft nur eine inr;alt(ofc gorm!

Ser auf bcu „grogmad^tfüc^tigen 9?(;ein6unbfflat?en S3at;ern" ben erften

(Stein toerfcn n>i((, mag i>orerft bie ger;einten 5(rtife( beö iÖafelcr unb

beö ^^nneoilter Stiebenöi^ertragcö iHTtheibigen, nanientlid; bie untrer*

^üüt ^cn>ortretenben 5(nf|3rüd;e Oefterreid^^. SBenn $erfe bie ^d;ulö

bcr 9?^einbunbftaaten ftreng branbmarft, n^eil fie „uneingebenf ber

f^rid)n.>ört(i6en Seiö(;eit ber ißorfa^ren: (5ö ift Beffer, bent !?anb^=

mann ben e tiefet ^JUfeen, aU bem gremben ben gng p füffen",
—

fo ift am togtfd^en Sert^ biefeö 5luöf))ru(^ö 3^ic^tö an^jufeljen, aber

bie grage mM;te bod^ ertaubt fein, tvclci)c^ !2ob biejentgen i^erbienen,

bie an ben ftammterh^anbten !2anbömann berartig frennblid^eö 3(n=

finnen ftetten.

greitid^ !ann nur ber ißemeiö geführt toerben, bag bie bai;eri|d;e

9?egierung nid^t attein an ber unfetigen Senbung it;rer ^^clitif Sd^utb

getragen t)at, — eine 9^ed)tfertigung foü unb fann nic^t oerfnd^t

loerben.

^fjajjoteon rief ben 53a^ern int 3J?anifeft öon 1805 ju: „3t;r

hjerbet bem 53eif|3iet eurer S5orfat;ren fotgen, bie fid^ ftet^ bie Un==

abt;ängig!eit unb bie )3otitif^e Spftenj beu^a^rten, bie erften (^Miter

ber 9iationen, unb id^ n^erbe nid;t e^er ru^en, btö id^ bie Unabhängige

feit eureö ^eid>ö gefid^ert ^abe!" SÖte ber 33erfaffer beö 3}?anifefte^

fetbft biefe Unab^ängigfeit auffaßte, jeigte fid^ batb genug, aber ba*

matö fa^ man in :©ai?ern nur bie öid^tfeitc beö 5>er^ättmffeig unb

alö ^'^a^oteon nad^ ben erften gtüdtid{>en (5rfotgcn in bcr iOanbe^*

^au|?tftabt einbog, juBette i^m in atten (^tragen bie 3Jienge ju. 3)?an

i>erglic^ i^n mit ^art bem (trogen unb gefiet fid; in ber ^Söeobad^tung,

ba6 biefer neue tart berufen fd^eine, ba^ Unrec^>t beö erften am
©ai^erni^erjog 2;affito ju füt;nen. @ö tourbe auc^ bie gäbet i?on ber

93ertvanbtfd()aft 33oiifd)cr 33orfa^ren mit ben ^atliern micbcr auf^

gefrifc^t, um bie Hinneigung S3ai^ernö ju granfreidf) gteid;fam auf

l^iftorifc^e gamilienbanbe prüdsufü^ren.

3u Einfang ^0J>ember 1805 U\nd}k ^la^ 3ofep^ in Begleitung

M injtoifd^en ]^eimge!et;rten ^rinjen ben mäd)tigen Bunbc^genoffen



in feinem Hauptquartier ju Öinj. 5(m 5. T)ccember ödangte bic

^«nbe i)on bem ^ieg bei 5Iuftertt^ na^ 2)Mn^en unb ipentge SBod^en

f)3äter Begrügte ^Jia^jolcon feinen 33crbünbetcn alö ^önig, ben (5rft^

gcbornen al^ ^^ron^rin^en üon ^a^em. 5(n ben raufd;cnben geft*

Iid;feiten, bie nun bem taifer ju (S^rcn i?eranftaltet mürben, mugte

aud; ber 2;^rcnfclger 2:f;eil nehmen, geftf^iele unb (Soncerte n?ed^:=

feiten mit militärifd^en (Sd^auffielen, eroberte ga^^nen unb tanonen

ipurben. im ^Xrium^^jug in bie (Stabt geführt, eine franjöfifc^e ZxWßpt

.]ah greitf;eater unb ber taifer, tt)te fein befolge toaren biö pr ^er=

id;u>enbung freigebig.

5lud; ben ^^^ronfolger ^at;ernö fid^ 5u getpinnen, lieg ^}la)3oleon

^Vtid)tö untjerfudbt. (5r erbat fi($ täglidb feine Begleitung bei ben

oi^a^ierritten in bie Umgebung, e^rte i^n burd^ ^erlei^ung beö

f;öd^ften franjöfifd^en Drbenö unb fd;en!te i^m ben !Degen, ben er

felbft bei 5(ufterli^ geführt, mit ben Sorten: „fragen (Sie i(;n jur

^ert^eibigung 3i^rer ^ed^te!" 5lber baö gerj beö ^rin^en toar !Deutfd^*

lanb treuer, ale bci^ ber meiften 5lnberen, toe(d;e — am §ofe, loie

in S3ürgerfreifen — i^re ^^mpat(;ie für granfreid^ jur <Sd;au trugen.

<^r burfte fj?äter in einem ©ebic^te oon fid^ fagen:

„5)0, aU noc^ ein !i:eut[d^cr fic^ gu nennen,

S33ar 3^erbrcd^cn, ba, atö unterjod^t

Sßar bic ^eimatl^, mic^ »on i^r gu trennen,

Äcin 9?Q^otcon ])at c« ücrmoc^t.

%U gum 2Bcd;fctmorb gcfpannt bie Seltnen,

2:eutfc^ev gegen 2;eutic^c tüüt^enb fod^t,

^at fllr'«( :iiaterlanb baö §crj gefc^lagen

Unb ic^ mn^te, mie ic^'s füllte, \aQtii\"

greiüd^, bie Umftänbe loaren mäd^tiger a(ö er, unb um ben

Befud^ ^3Japo(eonö in 3}iünd;en ju ermiüern, mujjte Öubioig bem ilaifer

in feine 9?efiben5 folgen. 3n "ißariS fud^te er bei ben (;errlid^en

^Tunftfd;ä^en 3^^ft^cwunö/ nn 3Bot;(t(;un 2:roft, aber feine lieber»'

^cugung erlitt feine SBanbelung. ör fnii|5fte Dielmef;r am ^ofe be^

De0)}oten, au^ ber 3^^^"t9^»^fl K^^fr Unter^anblung mit bem mäd^tig='

ftcn Gegner S^^apoteonö, mit bem Gjaaten, an, bie auf eine 58er^

inä^lung mit ber (^roßfürftin ^tat(;arina abhielten. Äabinetfefretär

i^cn ^läfer unb fein ^d^njagcr Baron ^ofc^ toarcn bic B^^if^^^i*
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träger.*) ^öniß ä)?a^- crf;ic(t icbcrf; t>cn bcm (;cimUc^cn 'l.^tan ^cimt^

nig/ ^äfcr iinb ,%^cjd; trurtcn cnttaffcu iinb bcr ^Hnnj bcfam eben,

alö er fiel; jur $Kei|c nad; (S^^anien anfd;icfte, beii iÖefe(;(, fic^ [ofort

jiir bai?crifd;en 5(rmec ju beöcben, bie in "iprcu^en einrücfeit fotlte.

5(m 31. 9)2ai 180G fd^rieb ^k^olecn an ^Xadei^ranb: „(5^ n?irb

feinen 9?eid;ötafl nie(;r jU ^K^genöbnrö geben, benn üiegenöburg ttjirb

5u7S3at)crn gel^ören, eö n?irb fein beut|d;e^ $Reid; mef;r geben, unb

babci hjerben [toir c^ bctoenbcn laffen." 2(m 1. 5luguft ließ er in

^legenöburg anzeigen, er erfenne baö beutfd^c 9?eid; nid;t me(;r an

unb gleid^jeitig erfolgte bie cffijieKe iBefanntmac^nng ber üx^einbunbe^

aftc. !l)aö 33ert;ängni6 jiCeutfd;Ianbö erfüllte fic^. "ißreugen erlag bei

ber (c^ten ^raftanftrengung, bem übermäd^tigen 9^ad;bvir bie S^i^e

in bieten, unb ber Sieg bei 3ena n.mrbe in Tlnndjm burd; 23ictoria'

[d^ießen unb ^ebeum gefeiert.

3u ^iQniaffX 1807 fam ^rcn:|}rin5 i^ubtoig nad^ Berlin. (Sein

erfter ®ang ivar in <Bä}o!cott>, um eine ^üfte griebric^ö beö ©regen

in beftellen!

(ix übernahm ba^ Cberfomntanbo über bie auö bret 3nfanteric=

S3rigaben unb einer ^ataderie^^^rigabe gebilbetc bai^erifc^e !£itificn.

9^a^oIecn fd;rieb an i^n: „3c^ fe^e eö gern, ba§ Sie fid; gen^c^nen,

3^re Slrmee felbft ^u befepgen. (5ö ift bieö eine i?crtf;eilf;afte (Sigen*

fd^aft für jeben Süui?erän, i)cr 5(llem aber i^ott^eilf;aft bei ber Stel^

lung, in ber fid; gegenträrtig ein tönig ton ^al;ern befinbet."**)

Subn^ig fc^lug fein §an^^tquartier in SS3arfd)an auf, rüdte aber

balb cftlic^" gegen ^ultu^f tor. 5(m 13. 3}?ai erjtuangen fid; bie

^at;ern im feinblid;en geuer ben Itebergang über bie 9iaren>, an ben

beiben näc^ften klagen folgten glüdlid^e ©efed^te gegen btc $)xuffen.

5(m 16. entf^ann fid;^ein größere^ ^Treffen. '}kc^ inerftünbigem

feigem Üamp] fd;Iugen bie 33a^ern ben Singriff auf ir;r ocrfd)an^3te^3

*) 2)cr ^Jorgang ifl crgätjlt in ®cneral ClcrcmbauU'S 2;agctnicf), taö im
SWünc^encr $Reic^«ar(^iü öeia^atjrt trirb. Ääfer'3 SBriefc an ben Äroii^rinscn

finbcn fic^ laut 5lu8n)eiö bei- $?ifte in bem terficgeüen Diac^Ia^.

**) (gdjneibatt.Mnb, ber ^iograv^ 9Jabe^fv'ö, »anbtc fit^ »ieber^oU au

?ubtt)ig mit ber SBitte, \))m ju Slbfaffung einer ,;@c[c^id6te bcs Hronvvin;5eii

Subirig in ben Ätieggjal^ren 1806— 1809" be^ilfUc^ ju fein, lüubnng fdjhig^

jeboc^ baö ?lnerbieten au8; „(Sine \ol6)t Oc^ciuSgabe xc'äxt mit gang unb gar

nic^t lieb, btr^ ic^ äBcrfe über noc^ lebenbc 9)?änner nicf;t für geeignet ^aüe."
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Seiger ab, unb bic dlu\\cn traten ben einer ghicfet är;nltd;cn 9^ü(fjiig

ein. 5U^ ber ^rin^, bem feine iBegteiter freubig baö 3^"ö^^^6 ^erfön=

lid^er Xa^^ferfeit ^nerfvinnten, in baö Säger jnrüdfef;rte, tuurtc er tcu

ben ^clbaten mit lautem OuM Begrübt. (5r umarmte feinen Begleiter

33rebc unb erflärte, nur biefem General gctnif^re 2(ner!enuung unb

Sob. ^om Sc^Iad^tfelb auö melbete er bem ^ater „mit einem (^c^

fü^te, ba^ nic^t jU fcf;ilbern", ben ^ieg. Der ^önig ef;rte ben 9Jhitr;

feinet ^c^neö burc^ Ueberfenbung be^ (^rcBfreujea beö iDZa^* Sofe^t;^

Crben^. Der 6ieg hei ^n(tu^3f hxadjtc ben nnd;tigen 35ortr;ei(, baJ3

baburd^ ber recbte glügel ber (angen C^craticneünie ber franjöfifcben

5(rmee tcüftänbig gefid^ert h^ar unb ber ^n*ciectirte 3Sormarfrf; an ben
^

'3itemcn ct;ne 5(uffc()ub fcrtgefe^t h:erben fcnnte. 5(nd; in ben näd^ft^*

fcfgenben ®efed;ten Ratten bie iSat;ern tineberf;clt (^e(egenf;eit, ^H'obcn

if^rer ifi>affentüd;tigfeit ablegen in fönnen. Sic nahmen (^(obcct^n

unb S>^toxtf unb Ratten l^ert^crragenben 3lnt(^ei( am treffen bet

öomorciD. 5(m 22. 3uni fd;idte ber ^rcn^^rinj einen ^ctcn mit

ber Dtad;ric^t i^cn bem entfd)eibenben (Sieg bei gricblanb nad) a}^iind;en.

5(tö ^affenftillftanb abgcfd;Icffen n>ar, überlief er ben £bcrfef;( über

bic bai^erifc^en ^ru)>^en, bie in ^antonirungen t>erlegt tiHirbcn, an

2Brebe unb begab fid; nac^ iöerlin.

3n ber 3<^it jeneö 5lnfentf;alti3 in ber ncrbbentfd;en §anptftabt,

tt?äf;renb fid; franjöfifd)e griiH^Iität bort breitmad;te, bie fran^jöfifd^en

9}krfd)äüc in ben "ißaläften unter ben Sinben refibirten unb auf bem

(f^ercir^la^ geuertverfe abgebrannt tinirben, bie ben 9hd;mov^temtHl

^}Japc(eonö im (Stra^Ienglan^ erfd^cinen liefen, in lienen Xagen ber

tiefften (5rniebrigung Deutfd;(anb^5, faj^te ber bal;erifd;e ^H'in^ ben

:\ (änt](ifln% bem beutfd^en (^eniuö eircn ^f;rentem^H^(, bie 3Ba((;al(a, ju

)aucn. „Sö mad;t baö einen Cinbrud," fagt DöÜinger in feiner Ürauer^^

fcbc auf Submig I., „nne tuenn ef^ebem rcmifd)e Senatoren beut i^cn

IX Dlicberlage bei (Sannä f;eimfer;renben (Scnfn( l\u-ro entgegen gingen

ib ir;m banften, bag er bcc^ am Initerlanb uicfH i^er^iueifett tjaW,"

(m 3. 5(uguft 1807 fd;rieb Subiuig ynn örftenmat an 3cf;anne«

füüer unb ging if;n loegen ber 5(uöum()( ber beviil;nueften ^Diänner,

ren ©tlbniffc in bic Salf;aüa fcmmen fctlten, um D^atl; an. Unb mit

ir i^m eigenen (inergie in rafd^er ii3et()ätigung aller Crntfd)lüffe traf

fofort bic nötl;igen ii^cranftalten. 3n iüegleitung feinei^ getreuen
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riiiicv t^cö 23crftanbcö bcr 3J?ünci^cner ^tunftfammlunßcn, bcfud)tc er

bic ^Jltelictö bcr bcrüf;mtcftcn ^Uol^aucr iöcrltuö. ^ci ben beiben

(Sd)aboli>ö, bei ^andj, Zkd imb 3Bid;maiin bcfteüte er 33üften beutfd)er

(^3eifteö(;crceu. SBäf;rciib fclbft bic cbclften '^Patrioten trübe refignirten,

innlor er niemals baö 3Serttaucn auf bic seiftigc traft bcö ^oltt^

bic friif;er ober i>ätcr baö 93atcrlanb n^icbcr aiifrid;tcH, baö (J^efü^l

bcr 3»i«ntmcngc(;crigfcit u>ec!en muffe. 2Bie 5(rnbt, fonnte aucb

ViiMuiv] im\ fid; fagcn: „5U6 Ccfterrcid; unb ^rcugcn iiad; ücrgob^

Itd)cn Ääm)3fcn gefallen toarcn, ba fing mein §erj erft an, fic unb

!Dcutfd;(anb mit rcd;tcr ^iebe ^u lieben unb bic ^ä(fd)en mit rechtem

treuem S>^xn ju f;affcn; alö X)eutfd;Ianb burd; feine 3^^ictrad)t ^Jüd^tö

mc^r luar, umfaßte mein §crj feine (5int;eit unb (5inig!eit." Sä^rcnb

bcö S3crlincr 5(ufcntf;alt^, tüo bcr "ißrins tägtid) gcjiDungcn n>ar, mit

S3ert(;ier, 5^el; unb anbcren 3Dkrfd;ä((en in ^erü^rung ^u fcmmeii,

cntftanb baö (^cbid;t:

„?tuf, il;r S^eutfd^cn, f^vengt bic Letten,

2)ie ein Sovje euc^ l^at äugelest,

©live grci^cit !önnct il^r noc^ retten,

Jeutfdje Ävaft, fic rubet unbewegt 2C."

iTaö ^cif^nel, ba^ bcr ba^erifd^c S^^ronfclger gab, bcr nid;t tcni

beut|d;en ®eift abfiel, iiW feine 3Bir!ung ipcit^in in ben bcutfd)on

(Viauen. „Q^ gel;ört", crsäl;lt !Döllingcr, „ju ben frül;cften (Srinncrungen

meinet Knabenalter^, ba^ bamalö in granfen unb \voi}i auc^ anbcr*

ipärtö neben bem grcil;errn ^vm (Stein bcr •Skmc beö tron^nin^cu

i>cn ^at;crn genannt a^urbe, bcffen freimütl;ig beutfd)cr 3iini luic ein

l'id;t in ber ginfternig f(i)icn. (5^ n^arb unö Knaben alö eine tvoft-

lid)e 3:r;atfad;e i>on unferen 33ätcrn cr5är;lt, baj3 bicfcr "ißriiij bod>

geiuagt r;abe, bem Seltgcbieter gegenüber, t^er n>clc^em %iU^ fid^

gitternb beugte, feinen eigenen SBiücn 5U bct;au|>ten."
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öermäl)Inttg»

3m '^cptcnxbcx 1807 feierte bcr fiegreicfte 5lnfü^vcr ber bai;ertfcf>eii

Xru|3^en nad^ anbcrt^albiät;rtgcr 5lbrt)efcn^ett nac^ dJlmiäjen ^utücf.

x:}a, n?o [i($ 4^^^ ^^^ ©icac^t^ot ergebt, empfing if;n btc (^arntfon

mit füngenbcm ®ptcf. 511^ er jum (Srftenmal lieber im 2;f;eater

in bie Soge beö föniglic^en 33atcr^ trat, erlaub fid; bie[er unb fü^tc

bcn ta|3|eren ®o^n unter frö^lid;em 3"^!^! ^^^ ^olkß.

^alb barauf mugte ber ^rinj in iöegteitung beö 9}Hnifter^

SO^on^gelaö nad^ 33enebig aufbrerf)en, um beu ^aifer ju bctüißfommuen.

Äönig 9}2a^ unb feine (^emaf^lin folgten nacb. ßubioig befanb fic^

am (Sinjugötag bei ber (Sinfaf;rt in ben (Eauvile Traube auf ber fijft*

lid) gefd^mücften (5^a(eere beö ^aifen^ unb tDof;nte aud) ben folgenben

geftlid^feiten bei, bie 3Senebig in ein 3^'iuberei(anb oermanbelten. 5Iuf

ber §eimfaf;rt burd^ 2;irol oerf^rac^ ^önig ^a^* ben ^^ur ißegrügung

j^rbeieiknbeu ®etoo(;nern balbigeö S33ieber!ommcn. %U baö erfte

^rün in ben ^ergtt;ä(ern erfd;ien, fuf;r er mit bem ^ron^>rinjen

lacb 3nnöbrucf unb nun rief baö knattern ber tgtu^jen bei t^m

jetaü toiebcrfe^renben geftfdne|lcn in allen X^älern baö (5d)0 ber

)ergc tt)ad^. (5$erabe auf bie uru>üd)figeu Xiroter mußte baö leut*

ritge SBefen beö Äönigö, baö and) auf ben nod) lebf;afteren Sof;n

)ergegangeu n^ar, ben geunnnenbften (5inbrucf madien. "Dia)>o(eou

IT nur :^iftorifd>en Erinnerungen gefolgt, aU er 'lirol an baö

iuttcrtanb :öal;crn ^jurücfgab. Steine ^^roinn^ I;ätte fid? leidster in

inen größeren bal;erifd)en Staat eingefügt, alö Xirol, toenn bie 33er==
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UMltiiiicj gcid)icftcrcn §änbcn ani^crttviut uferten iinb bcr üt>cvtrtcbcncn

i)ioformfiicf;t bei bcm 33olfc (^tn(;alt c^e]d;cf;cn tuäre, baö „i'icl erträgt,

nur feine !i)tcueriing im altcjeiuof;nten, g(eicl;en (^ang beö ii^^benö."

3m näc^ften Sommer trat ber ^tron|3rin5 in ®eg(eitung beö

(Strafen l£arl i^on <Sein^^cim unb beö SJ^cijorö Saöl^ington eine 9^ei[e

in bie <Sd;mcij an. 33or ber 5U>fa^rt ]d;rieb er ein 3of;anneö 3)?ülter

(10. 3uli 1808): „<Sd;reiben luoUte id; 3t;nen nod;, §err Staat^ratf;,

bei>or xdf in 3^r 33aterlanb abreife, toeld^eö in wenigen S^agen er^

forden unrb. 3enfeitö beö i8eben|ce'ö trete id^ ju Juge, angct^v^n

mit ::)tägel[d;uf;en, bie Saüerfd^aft an mit brei anberen rüftigen jungen

ü?euten, benfe a>ä^renb eineö unb eineö (;alben 3}2cnatö beinat;c bie

ganje (Sc^uetj ju burd^gei^en, bie Orte ju betreten, njo gefcbrooren

ber elmge ^unb, bie 5lIti^orbern mit if^rem iöhite if;n befiegelt aiß-

gelben. 8d;reiben Sie mir balb, ben ^rief fenbcnb nac^ Ci^ur

unter 5(uf|d)rift an ben trafen t?on §elfcnftein."

Sind; in ber Sd;meij fd;en!tc er namentlid; ber ^unfttbätigfeit

ber Stäbte 5(ufmerf|amfeit. ^ei (E^rift in ißafet beftcllte er lüften

berüf;mter Sc^lüei^er für bie 2öa(t;al(a.

)!flad) feiner ^Rüdfe^r i^erbrad^te er ben 9?eft beö 3a^re^, baö für

^ai^ern ein griebenöja^r blieb, im Sd;(offe ^u '^cl;m):^enburg. ^cc^

ber 3luöbrud) eine^ neuen ^riegc^^ mit Oefterreid; jerfti^rte ^Ie^(id>

alte Stubien unb greuben beö grlebcn^:

„}^ÜW^ ini<^ ifben im 2anb ber ^ettenen,

gül^Itc miii fc^tüingen, mic^ pc^tig bewegen,^

Unb in ber ©eck befricbigteS (Seinen,

Stffeä befaßte tin freubigeö 9legcn,

i^rifd^er ein jd^'öneä, tjcrftärtere« !i!eben,

i^übltcn nn$ in bcm ^rbifc^en faum;

^immlijc^e« SBogen, befcligenb @d;iüeben,

(Sifenfcer, ttJonnebcgUicfenbcr Xraum!

3m binjc^mat^tcnben gletengejange

i^äflt beö ^au!enjd;Iag6 bonnernbe« 2)rcbncn

Unb in be« (2aitcni>ieU fvöt?Iic(;em Ätange,

Ü:rommetcnge[c^mettcr8 burc^fd^iitternbeö 3:cnen!"

(2)cr SBtumentranj, 27. 3änncr 1809.)

^central fonnte ®ai?ern nic^t bleiben. Sd;cn bie Sleugerung

eineö fcld;en 2Bunfd;eö tvürbe bie 3(ntircrt beö Oi^einbunb^>rotc!tcr^
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f;crJ^orgetuten ^aben: 3ft Wr gürft ber 9?cgtcrung mübe? Oeftcxv

reic^ a^)?eütrtc an bte fceutfd;==)3atriottid;cn ^t^mpat^ten, bodf; ba§

£cfteTrei(^ bev !I^ugut unb (Eobenjl l^atte bt^^er fclbft 5(((eö jur

2(u^rcttung ]o(d;cr 3bcen gct^an. Um ben ^ricgöeifcr in Sßaijtxn

aniuia6)cn, lieg c^ 5ta^o(eou abetmatö an großartigen SSer^eigungen

nid;t fc(;(cn, aud) ivnrben fd^on bamal^ in offijicfcn ^nbltfationiMv

tt)ic 3}?n|finanö „öubtüig ber iöa^er unb ba^ 3a^r 1809/' bic ^rieg^^

piäm beö fran^^cfifd^en ^ai]"er6 aU „t?cm 3ntereffe ber Sii>ilifaticn

gebeten" bargeftellt.

9)k^* 3ofe|>f; äußerte ben 32Sunfc^, e^ möge bem ^ron^rinjen

ba^ Cberfcmmanbo über baö ganje ba^erifc^e Slrmeecor^ö anbertraut

irerben. 9k^c(ecn ging jebcd) barauf nid^t ein. „©ie ^age ift in

gefä^rlic^," fc^reibt er am 14. Wdx^ an ben ^cnig, „id; miß ben natür^

lid;en 33or3Ügen beö ^ron^rinjen ja nid;t in na^e treten, boc^ eine

2(rmee ton 40,000 3)knn fann id; nur einer ganj poerläffigen ^ei^

tung, einem frieg^gcübten (Solbaten antjcrtranen. 3i^ ^abe baju ben

^erjog oon IDanjig beftimmt !Der ^ron^rinj toirb in meinem ^anpu

quartier toidfommen fein." öubtoig 50g aber tor, ba6 ^ommanbo-

ber erften bat^erifc^en ^ioifion ju übernehmen.

^d^on toarf £efterreid; bebeutenbe ^treitfräfte nad^^33a^ern, e^

gatt einen ücr^locifelten ^am^f. Sie ernft bie ßage oon ber !önig^

lid;cn gamilic aufgefaßt tourbc, er^eltt auö einem :^riefe geuerbad;^

tom 11. 'äpxxl: „§cute früf; bcfud;te id^ nod^ ben ^önig t^or feiner

5lbreifc; er na^m mid; bei ber §anb mit ben 3Ö3orten: „„5lbieu, ge(;t

e^ gut, fo fe(;en loir unö n)ieber; gef;t eö übet, fo — 5lbieu!"" §ier

fe^rtc er ben üiüden. T)er Äronprinj r;interlegtc i?or oier 2;ageu

f;icr fein Ücftament, über baö er fd^on oier Sod;en torf;er fel;r lange

mit mir gef|?roc^en t;atte. 3d; beforge anQ mand;en 5tnjeid)en, unfer

Äron^rini fud;e ben !Iob! 9}Jerfen (Sie fid; biefeö Sort. ^ebe ber

^immcl, baß ic^ mic^ irrte!" — ^ie I^iinfion beö ^ronprinjeu l^attc

bic 2(ufgabc, 9}2ünd;cn ju beden, mürbe aber jurüdgcbrängt unb am

16. %^x\i sogen bie erften öfterreid;i|d}en lU;Ianen in 2}cünc^en ein.

§ättc ^rj^erjog (Sart bie getoor;nte rafd;e (2d;(agfertigfeit bctbatigt,

fo öjärc ber llrieg fd;nel( cnt]d;icben gettjcfcn. (5r ließ aber ^ai^ouft

3cit, feine Xru^>^cn au ber ^onau in fammeln. C>Vnera( Xr;ievrt;,

ber ben ^ron^rinjeu oon ber in^rcinigung mit ben übrigen Xioifionen
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abfc^ncibcn fcütc, n)urbc burc^ baö für btc ^a^crn künftige (^efed;t

bei 5lriiI;ofcn surücfgcmovfcn. 2(m 20. Slprit tcrüinbetc frcubigc^

3ubc(öcfc{)rci auf bcr ganzen §ccrcöüine bic 2(ntxiuft bcö ^atfcrö. dx

I;tclt an bic 33al;crn, bic bcn Äcrn bcr angrcifcnbcn Kolonnen bUbetcn,

eine SliiTcbc, bic namcntlid^ bataiif berechnet tmx, bic (5rbittcrunv3

ÖCf^cn bic *rcftcrrcid)cr in ftcigcrn, unb i(;rc Sirfiinc^ nxdjt bcrfef;Itc.

^ic 5(ni>rad;c univbc biivd; bcn Slrenprinjcn bcn Offizieren übcrfcl^t,

i)on biefcn bcn (Solbatcn mitgctl^eitt. 3Kit einem fü^nen iÖajonett=

angriff begannen bic S3ai;crn eine 9?cir;c t>on !j;reffen, bic 9^a|)o(con

fclbft bic fd)önftcn 9}2annöbcr bcr neuen ^ricgöfunft nannte. X)ic

£)eftcrreid)cr nmrbcn gegen ßanb6(;ut gebrängt, aber fd;on am 21.

5fbcnbÖ to)ar biefct tüidnige ^un!t in bcn Rauben bct Sieger. 5lud;

bei ^ggmü^I, n.^o bcr Kronprinz ftanb, hjar bcr [©icg ber ^ai^crn

cutfdncben. ^cr £ron|)rin5 übcrnad^tctc in einem ®c(;öft in Sgtoffö-

l^cim. Säln'cnb bcr 9cad;t brad; geuer auö unb ujcnig fc(;(te, fo

i}ättt \\ä} i^ubtmg nid^t me^r über bic brennenbc S^rc^^e flüchten

fbnncn. 5(m 26. 5I^ri( rüdtc er mit ac^t i)on feiner X)ibifion cr=

cberten tancnen in ba^ i)on (5^cneral 3c((alid^ eilig ücrlaffcnc

5Jy?ün(^cn ein.

jDod^ baö (Sd;n)ierigfte h>ar no($ im ©al^fammcrgut unb in

5tiroI in beU'^ättigen, eö n^urbe f;icr ber trieg jum furd^)tbarcn ^Flcrb*

fd^auf))icl. ^ic bat;crifd;cn Urformen, namcntlid) auf Üri^lic^cm (^c^

biet, Ratten glü^enbcn §ag gegen bie neue ißanbeörcgicrung l^erbcr*

gerufen. ÜDie 33crbannung ber ^ifc^öfc ton (E^ur unb Ülrient mad;tc

böfcö ^(ut, bie Canbcöcint^cilung mehrte bie ^ci^l bcr Sibcrf^cnftigcn

nnb bic !Durc^frd;rung bcr 9^egicrung§ßcrorbnungcn tr;at baö Ucbrigc,

nm ben 2:troIcrn bie ftammi^crtDanbtcn 53a^ern alö bie fd^Iimmftcn

geinbc unb Untcrbrücfer erfd;cincn ju laffen. !Die fanatifc^ erregten

dauern err;oben fid; unb bie ^c^flofigfcit ber dmU, \m 33iUitär==

bcl;i>rben crm5glid;tc ba^ rafcbc Umfit^grcifen beö 5lufftanbe5. ^wax

ivenbete fid) nad^ bcn glücfüd^en (Erfolgen an bcr 2)onau bie bai^crifd^c

§au^nmad)t gegen biefe 5lufrüt;rcr, aber bie (Sieger bei 3Börge( be*

flcdtcn bcn ^iuf^m tf;rcr Xa^fcrfcit burd; gtaufamc '^a6)c. gortan

)i>ar auf bcibcn leiten bie blinb n)üt(;cnbc i^cibeufd^aft entfcffelt. Wit

bem n)ad)fenben 5{ufru^r u>urben immer grbgerc ü^üftungen not(;*

njcnbig, ganj S3al)ern tpar balb nur ein Söaffcn^^ta^.



SDcr ^elbjug 1809. 29

ißet bem erften 3wfl^ ^"^f^? ^ivol wax bie ^Dimfion beö ^Tcn=*

prinjen an feinem größeren treffen bet^etltgt. 9tad^ bem ^Inc^vtff auf

"ccn !^uei3^ag ti>urbe er inx 5I6Iö[un3 ber (Sac^fen nad^ ii^ins !omman=*

birt; h)o et meutere Sod^en öemeilte.

Uebrtgenö Hieb baö 33er^ä(tniß beö tron^^rin^en ju OJa^^oleon,

trc^bem eö bet letztere an 5ffent(id^en 5(uöseid;nungcn nid^t fehlen

licp, ein gef^^annteö, unb fd^on regten [id5 in iBai^ern aud^ anbere

^]>atricten, hjetc^e bie enge 3Serbrüberung i^re6 33aterlanbe^ mit granf=

teid^ Betrauerten. ®elb[t ber ^cfreiung^!am))f ber ^liroler fanb

^^m^at^ien. 3ßeit entfernt, ba§ )3r;antaftifd^e ®e))Iauber beö „tinbe^'*

i\^ttina ^rnim in if;ren S3riefen an (^oet^e a(6 gefc^id^tUc^e Ouede

]u betrad^ten, bürfen toir bod^ if;ren 9)Kind;ener 'DZad;rid§ten aU einer

Stimme auö bem ^ipublünm i8ead;tung jollen. „^er ^ron^rinj ijon

i\it;cm/' fd;rei6t fie, „ift bie angenef;mfte, unBefangenfte 3ugenb, ift fo

ccUx 9Jatur, bag tf;n betrug nie i?erle^t, fo tote ben ge:^5rnten «Sieg*

frieb nie bie i^anjenftid;e Derte^ten. ^r ift eine 53Iüt^e, auf n)eld)er

ber 3}2orgent^au nod^ ru^t, er fd^toimmt nod^ in feiner eigenen

?ltmof)3^äre, b. ^. feine Beften Gräfte finb nod; in ir;m." 3Dcr fd^toarje

vi^ ((^raf @tabion) er.^ä^It iBettinen: „dhm \vax id^ Beim ^ron*'

|)tin5en, ber ^at mit mir bie ^efunb^eit ber 2;i;roIcr getruntcn unb

bem ?ia|)c(eon ein ^ereat geBrad;t, er ^at mid; Bei ber §anb gefaßt

unb gefagt: (Erinnern ®ie fic^ baran, ba§ im 3a:^re 9^cun im %^xii

luä^renb ber !X^rc(er 9?etjoIution ber ^ron^rinj t>on iöa^ern bem

Oia^cfecn tpiberfagt ^at, unb fo f)at er fein (^(aö mit mir angeftogcn,

tag ber gug jerfc^cüte."*) '^ud) erjä^lt fie, ber tron^rinj ^aBe ir;r

i>erf^?rod;en, jeber (^raufamfeit in Xtrol p fteuern, unb ^aBe and)

fein Sort gef;a(ten; er ^aBe mit ben gefangenen ^Xirolern oft bie

(c^ten Kartoffeln get^eilt u.
f.

n?.

9k^ bem <Siege Bei ^Bagram amrbe bie 5lBtt;ei(ung bc^ Kron=^

^^rinjcn toieber jur Unterwerfung ber Xiroler 3nfurgcnten aBgeorbnet.

iibtoig t^t fein 9)^ög(id^fteö, jtüccflofem ^tutt^ergiegen ju fteuern,

unb üBermarf fid; be6(;a(B Balb mit bem ^erjog i>on ^anjig, ber

nur burd; (^ctoaltmagregeln toirfen in fönnen glauBte. üi^efeure fc^rieB

•) eine ä^ntic^c (S^ifobc ereignete fic^ wirttic^ in ber äJ^ufcnmögefedici^aft.

2)a0 jcrfprunßcnc @(a8 ift im 5öcft^e be« tc^eimrat^« ü. ÜiingSciö.
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t*c§(;alb tili teil ^Uiifer nad) (Scfiönbrunn : „5Bcnn id; ein metner

Xa\d bie "iJtugen fd>lie§c, fo glaube icf> ti>a(;rf;a{ttg, nad^ ben (^cf^jräci^cit

;^u urt(;ei(en, im öfterretc()tfd)en, nid)t im frv"injcfifd)en 5>ccrcö(aöer ju

jcin." 8old)e 2}?e(bunßeii mußten freilid? bebciiflid;c (Jmägunßcn

i^rijorrufcn. %U ^cipckon fid^ jur (5d;eibung ton 3ofe^f;inc cnt=

fd)(o6, äußerte er ju (General iöubna: „T)eö 23iccfönig§ ßugcn ^inbcr

fiitb jvi aud) (Snfel beö £önigö 9}?a^ unb iÖvil;erii träre bod) eine

l;üb|"d;c (5iUi'd)äbigiinßI" unb über ben Kronprinzen felbft aufwerte er

pd} ^eftig: „T)icfer 'ißrinj toirb nicmatö auf ben ^^ron fteigcnl"

!l>icfe X)i)fibien mbgcn u^o^t and) bic eigent(id;e Urfad^e geh)cfen

fein, UHirnm ber §erjog oon ^anjig einen ftrategi|d)en gel^ler beö

(^eneralö Stengel oon ber ^ioifion beö Kron^jrinjen mit T)ienfteö*

enttaffnng a^nbete. Stengel f;attc ^efe^(, ben Öuegj^aß ju Be^au^)ten,

u\ir aber ol;ne genügenben (5>3rnnb ^urüdgcn.nd)cn. 3n ber golgc

fteüte ber ftreng beftraftc General ein förm(id)cö ^Hcgreggefuc^ gegen

ben tronprinjen unb fud^te in iBrofd;üren nad;jun>eifen, bag er für

feinen !Ditnfionär geo)?fert toorben. (5in trieg^gerid^t entfc^ieb aber

1817, bic $Rcd)tfertigung !önne nid)t auf Soften be§ ^rin'5cn gefudit

luerben, ber nur angeorbnet r;atte, cß foUten bie Xruppen feiner „un==

uctl;igen" ^efal^r auögefel^t toerbcn, unb f^jrad^ ben !Dioifionär aller

(2d)ulb lebig. @r ^attt bem (^^encral, aU baö Strafurt^eit gefällt

ivar, felbft gerat^en, fid; ju befd^tveren. „3d) n^iü nidft, bag 3emanb

burd) mid6 ober für mid; leibe. 3d; oerlange fein C|^fer. iöenü^cn

(Sie, fagen Sie Wtß, iraö Sic p 3^rer Oted^tfertigung nü^Iid^ unb

not(;tocnbig finben. Wxd^ foKen Sic nid)t fd^onen. 3d() fann 36nen

iiid;t (?e(fen, benn über midb ^at ber franjöfifcbe Slaifer au6gcfprod)en:

„Qai m'empeche de laisser fnsiller ce prince?'^*)

9]a))oIeon h)ar über ben DJ^igcrfoIg in S^irol in l^o^em ^rabe

<iufgebrad>t unb äuj^erte fid^ in einem iBriefe an 2Brebe**) auf ba6

llngc(;altcnfte über bic jioifd^cn bcm ^rinjcn unb bem ^erjog oon

^anjig beftcr;enben B^ift^Ö^^tten, „anftatt fid) ju raufen, n?erben nur

Sd;ttjä^ercien unb 3ntriguen angebettelt."

) 3n bem bctrcffcnbcn Stftenftücf finbet ftd^ bic cigenl^änbigc ©cflötigung

fccö grinsen, ba§ er ivivflic^ bicfc Sßorte gcj^toc^^en.

*) SJovauggcjctjt, bajj biefcv in Don Sangs 2)Zemoircn mitgetl^eiltc Sricf

cc^t ift.
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%U aber ein näi^tltc^cr Ucborfall auf bcr Steinbad^er 'älp of.Mtc,

immer unviuf^viltfamer bte bat^etifc^eu Kolonnen i^orbrangen unb enb^

lid) am 25. STctcber Ji^ubtütg ficgrctd) in 3nnöbrucf einrüste, |d;rieb

'?ia)>oleon an i^n bte fd;meic^cl^afteften ^Hü(l6müni'd;e. 5(nbrca6 §ofer

lucüte fid) anfänglid^ geraben Segcö ^um ^rcnj^rinjen bogeben, n^o

er einet gütigen Hnfnal^me fid;er geti^efen luäre*), aber ^aö^nnger

melt i^n i)cn bie[em (Schritte ah unb beiDog if;n, einen legten 33er^

yoeiflungöfam^^f in tragen. Sieber entbrannte ber r;i^igfte Streit am

43erg ^fet, bcd; bicömal nnirbc ben iÖal;em ein rafd)er (Sieg jn

^bet(. §ofer tourbe nad) örftürmnng bcr ^ergfd^anjen ergriffen

unb burd^ ben <Bpxnd:^ beö fransöfifd^en ^rieg6gerid;tö jum 2^obe »er^

urtf^eitt. (Seine §inrid;tung fe^te aüerbingö bem 3Iufftanb ein (5nbe,

vibcr bie beutid)e ^adjc ^atte einen 3)?ärtt;rer me^r gen>cnnen. ^)la^

^cicp^ trar mit bem rafd^en ^erfaf;rcn feine^tuegö eint>erftanben. 511^

rie ^;)iad)ricbt ton §ofer'ö Xct> hm, rief er einem eben in ba^ 3^^"^^^^*

tvotenben 5)cfbeamten entgegen: „teufen (Sie fid^, fie baben mir meinen

Sio^cx erfd^offenl" ©neu So^n <S^e(fbac^er6 lieg er auf feine Soften

ftutiren. 2(lö ^ron^rin^ i^ubmig nad) furjem 5Iufent^att in ^J3Zünd)en

luicber nad> 2:iro( !am, be|'ud;te er f>ofer'ö §auö in *ipaffei?er, fprad)

[einem Seib unb feinen ^linbern Xroft jn unb befragte ba^ unglücf^

liebe C^fer be^ 3lufftanbö.

3n ben nämlid)en Xagen befd)äftigte fid; bic Siener '^^reffe nur

mit S3e|d)reibungen bcr Seftlid)feiten, bic ju (5r;ren beö taiferlid)en

33rautu>erber^ üeranftaltet irurben. Ü^ic enge ^erbinbung Cefter*

vcid^ö mit gi^«nfi^<^i<^ ftimmte fd;led;t ^u ben ^erfpredmngen, bie

Oia^olcon in ^a^ern f)attt laut iverben laffen. ^er Siener griebcn

bracbtc für baö- Äönigrei^ im ^ert;ä(tni6 ju ben öeiftungen unb

Cpfern bcö ^riege^, n^ic ju ber geforberten (Gebietsabtretung nur

ludgigen l'ot^n. dagegen mef;rten fid; in allen &i(;ciu[Hnibftaaten

Steuern unb Saften, unb bie (Srniebrigung ber beut|d;en gürften, bic

iHMn ^Uifer nur nod) nne franjöfifd^^e ^^räfeften auge|'ol)en tiMirben,

trat immer fül;lbarer f^eri^or, fd;mer^Iid) vom itönige, |"d)merjlid;er

i^cm Äron|jrinäen cmjjfunben.

*) 2)atauf tijol)! tvcvbcii fid^ bic Jbvicfc ^'^ofet'« an bcii Äron))viu:icu bcjicl^cn,

fid; Uiut bei ^cvjcic^uiffc« in bem ocifiCjjcUcu yiac^laji 'üutiuijj3 bcfiiibcii.!
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(5in Öid;t|?uii(i in tviibor 3*-'^^ ^^'^^^" ^^i^' 3?cnnä^(ung ßubiütö'^^

bor firf^ baö 9iVd;t c'x^cncx Sal;( ind;t i^crfümmerit lic|]. ^Taunt tüar

baö ^Iricö^tDCttcr i^crübcr öcjcgcn, furj i^or 3ßcif;uad;tcii 1809, eilte

er nad; §ilb(nirg(;aiifen, tüo am befd)eibeiten §)ofe eine lieBenömürbige

^rinjeffin aufiüud^ö.. ^cr erftcn ©egegnunfl mit Xf^erefe folgte tafd>

bie 33cT(olning, nad) irenigen 3J?onben, am 12. ^ctcber 1810, bie

§od)jcit. (2ic hjurbe and; bem ißolf ein geft. 5lnf einer großen

3Bie|e bei ber ^tabt gaben bie 9}^ünc^ener Bürger, nne einft bor bier

I;unbert ^a^^rcn bei ber SSermä^Inng ^erjog 5l(bertö III. mit 3o(;anna

i>on 33rann[d;n)eig, ein Settrennen. 3"^* (Erinnerung an ^ubtoig^

§od;5eitötag mürbe bie jä^^rlic^e Sieber^ohmg einer ä^nlid)en geier

befc^toffen unb in ben crften S^agen beö October ift nod^ immer bie

!I^crefienn.nefe (Sd;an^(alj eineö 33o(föfe[teö, baö oielc S^aufenbe r>on

an)'^rnd;ö(oien greunben unge^umngenfter ßaune ergöi^t.

Xcx 9ienüermä^lte n^urbe üom !önigHd;en 33ater jum ^ouöernenr

beö 3nn^ unb ©aljad^freife^ ernannt unb reftbtrtc ai^ fold^er ah^

tved^felnb in 3nnöbrucf unb in «Salzburg.

^er §erbft bcö 3al;reö 1811 hxadjtc no(^mat6 für 3)Zünd)ert

ein greubenfeft, baö and) ben "ipriniien in bie DJiauern ber §aupt==

ftabt rief, ^m 28. ^3tot?ember i?erfünbeten 101 Hanonenfci^üffe, ba|

bem g(üdtid;en 35ater ein ^o^n in bie Slrme gelegt morben, unb $y?eicb

unb 'äxm feierten baö frof;e (Ereignig, ba§ ben gortbcftanb einc^^

geliebten §errfd^er§aufeö fid^erte.

X)er ^ubeltag fiel in eine ernfte 3cit. ^ie <Streitig!eiten ^mifc^cn

9?u6(anb unb gran!reid^ liegen ben 5luöbru^ eineö großen tam^fe^

x>orauöfe(;en. ^al;ern burfte nic^t ^offen, »on ben neuen «Sd^icffal*

fa^lägen ijerfd^ont p bleiben. üDcr S3ater fonntc fi^ beg(;alb beim

Slnblicf feineö (Sö^nd^en^ trüber Stauungen nid^t ermei^ren:

„(Sollte ^cxcn nur beiit fiiibifd^ hatten

Scner, mctd^cr bir ba§ Sebcii gab,

grü^e für bas 33aterlaub er faden, —
SSeil^c eine X^räne feinem ®rab.

Serbe feine« teutf^en (Sinne« @r6e,

gür bie ^eimatl; mutl^ig fül^r' ba« (Sd^wcrt,

i^reubctoott für i^re Rettung fterbe,

Serbe beiner alten 2ll;nen wertl?!"
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3n bcr 9?f;etnbunb^a!tc f;atten bie beutfd;cn gütftcn bte §off==

nung au^gc]>rod^en, xt)x "ißrotector, ber ^aifer üon gvanfteid;, „ii^erbe

fid^ 9^tc^t^ )o fe^r angelegen fein laffen, al^ bie S3cfeftigung ber

inneren unb ber änderen 9?u^e nnb bie 51nfred;t^altnng ber nenen

Crbnnng ber ^ingc in :Dent[d^Ianb." !Dod; rnngtcn bie 33crBünbeten

[\-ilb erfennen, ba§ mit Jener §offnnng bie ^ir!Iid;fcit 3tid;t^ gemein

i)aU unb bag 9^a^oIeon fie nur jn iöeifd;affung ber 3)iitte( für '^rndj^

fü^rung farclingifc^er (5rcBernng^^täne anönü^e. 55or einigen 3af;ren

unirbe ein SDiemoire beö ^rvifen i^on 2J^crct;==5(rgcnteau i?creffentlid;t,

bcr in ber fritifc^en ^tit i^cm Wdx'^ 1812 biö ^um 5lbfd;(n6 be^

"liieber 3)ertragö beüo((mäd;tigtcr DJZinifter granfreic^ö am 3)^ünd^encr

pcfe tt)ar. 3ebeö iölatt beti^cift, bag bie ^cxt ber nominell ungetrübten

Unab^ängigfeit nnb <Sclbftänbig!eit be^ bat;erifd;cn ^taatcö in Sir!^

lic^fcit btc ^^jod^e feiner ticfften politi|d;cn (Srniebrigung toav unb bafj

bie Slbneigung beö ^ron^jrinjen gegen ben, „ber grcunb fid; nennenb

fc^on fid; al^ geinb ben^ic^", ebenfo gut in bal;erifd;cm, a(ö in bcutfd;em

•JJatrioti^muö ii^urjelte.

'?olitifd;c ^ifferenjcu riefen fogar jeittueife Cintfrcmbung snnfd;en

tWaj 3ofe^^ unb feinem (Srftgebevncn f;cn>üv. (^raf yjiovcl; cr5äf;(t,

er ^abc fid) einmal fclbft auf Sunfd; bc^ ^{önig^ nad; 3nn^brucf

begeben unb i^om 'i^rinjcn baö ÜHTf^n"cd;cn enuirft, in feinen ^Heuße^

Tungcn fic^ ju mäßigen.

'^Jlod) nie Mwx ein bat;crifd;e^ .'peer fo troffUd; aut^gerüftet, ahS
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baö Äcntinacnt, baö ben iU^arfd^ imdb JRugfanb antrat. (5« tft nid^t

bcfannt, tvc^^alb ^Ucn^rinj Vubmig bieömal btc Üru^ijen n^t bc^

gleitete. Sßc'x ^o\oit ^atte baö GorjJÖ ^c(cflenr;cit, fiel; auöjujeid^nen,

unirbe al>er fiivd;tl>ar becnnirt. 3mnier tuctter in baö innere 9?u6*

lanbö branden bie 2)?arfd;folcnnen. „5Baö benfen <Sie J^lerüber?"

fragte 9)^a^- ^o\cpi} ben fran^bfifcben ^efanbten, „h)enn h.nr eö nicf)t

mit bem ^aifer ju t^nn t;ätten, iveld>c i?aflc beö §eereö! $n(eö ift

offen jnr ^)xcc(>ten ünb jur l'infen, man ge^t nur immer tjcrmärtö.

"Jlber ber ^aifer f)at nnö an Sunber gen)5^ntl"

T)od} bic ^cxt ber SBunbcr \mx vorbei, gaft im nämltcben

^Hugenbli(!e, ba man in 9)?ünc()en mit öffcntlid^cn geften ben (Sieg an

ber SD^oöhDa feierte, !am bie 5?ad;ric()t üom S3ranbe 9}?cöfan'ö. S3alb

hatte baö ganje bai)cri]d;e Kontingent auf ben ©iöfelbcrn ben Unter^

gang gefunben. X)ic legten ä^^^fi^S'fl ii^aren biö Koivno bic fd()irmenbe

:>iacbt;ut ber püc^tenben ^eereöfäule. (5ö ragt in 3)Hind^en jum ^e^

bäd^tniß jener SD^fer, üon ßubtpig errietet, ein eiserner Obeliöf, morauf

mit einer ctmaö adjufü^nen ^iateftif ber Erbauer fd^reibcn liefe:

,Mnä} fie ftarben für be§ SSaterlanbeö Befreiung!"

(Sd^on bor bem (5nbe beö üer^ängnigDoüen 3a^reö hjar borauö^*

rjufel^en, bafe ami) SDefterreicb fic^ in ben norbifd^en 90Md^ten fd^tagen

unb eine große Koalition gegen ben gemeinfamen ©ebrücfer firf) bilben

ioerbe. Hber nod^ eine anbere, biöf;er unbe!annte (^rofemad^t rübrtc

nnb regte fidb, gegen irelcbc aud; bie fübbeutfd^en Kabinete nidbt lange

mit (5rfolg an!äm^fen fcnnten, — bic öffentlid^e 9)?einung.

T^er Sflbjug W 3a()rc^ 1813 begann, jener l^eiligc Kam^^f, für

iuelcl)en ^eutfd^lanb bem ^^olfe ^rcufecnö emig i^er|3flid)tet bleibt. Sie

neibloö Kron^rinj ^uDtuig bie im beutfd^cn 9^orben aufgeführten

X^aten aner!annte, unc er mit §erj nnb ®eift auf @eite ber SSer-

bünbeten ftanb, f^rid)t fid) in feinen ©cbid^ten au^. 5ln ^reufeen

xiäftct er bie (Stropl;cii:

„©injig bei» J^iifbtric^ iünr, einjtg Ibift, ^reußcn, nun bu,

Unoerßleic^lai )}!äii;cfl für cmig bu in ber ©ef^ic^te,

^Preußen! bcin üUiuc läfjt benfen baö ^errlic^j^e nur!"

3n bic 33iogravl;ie ^d)arn^orft'ö in ben äBal^aüagenoffen flid^t

er ein: „Kein Sßolf fd>nai?g fic^ ton neuem fo balb in bie ^cf}t alö

baö "ißrengiid^e; ein f i>öni^ ftieg cö anß feiner $lfc^c! 2:eutfc^ ioar
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^ totebcT getocrbcn, teutj'c^ tüurbcn bic Ztnt\^m aiit, toaö fic feit

^fal^r^unberten nic^t me^r. <Sold^' i^ctrli^c 3^^t ^attc S^eutfd^tanb

nie früher, alö bic üon biefem Sluffd^trung biö jum Siejtcr Kongreß."

(53 tourbc etjä^It, ßubtoig :^abe fic^ fc^on t?or 5lbfd^(u§ be^

IRieber SBertragö mit ben Slüiirten in Unter^anblungcn eingelaffen,

boc^ ift biefeö ^erüd^t nic^t gat glanbh>ürbig. 9?cue heftige luö^

laffungen beö ^rinjen gegen ^^apoUon nöt^igten aber ben fcniglid^en

35oter, im 3u(i ben SO^inifter 3)^ontgeIa6 nad^ «Saljbnrg ju entfenben,

um bem fünftigen 2;^ronfolger tuieber^ott 33orftettungen n?egen feinet

untjorfic^ttgen 33er^alten3 ju mad)en.

^eilmann njieö nad;, bag fd^on im 5luguft h)egcn beö 5lnfc^(uffeö

an Oefterreid^ tcnferenjen in 3J?ünc^en ge^sflogen mürben. SJZont*

ge(a3 tpugte aber mehrere Socken ^inburc^ bie mannigfaltigften §inber^

niffe üoräufc^ieben. !Da6 enblid^ bod^ ber beitritt ^a^ernö er!(ärt

tpurbe, ipar nid^t einem ))(ö^(ic^cn T)urd6brud^ beutfd^*»|)atriotifd^er

^eue ju Derbanfen, nur ein faltet 3lbtüägen üon 33ort^ei(en unb ®c^

fahren leitete babei ben gut franjbfif^ gefinnten ^taatömann. (5ö

galt nad^ feiner ^erec^nung nur bem erften (Sturme ju tueid^en,

tann — „C'est qu'il faut une France ä la Baviere!" tröftete 3}?ont*

ge(aö beim Slbfd^ieb ben fran^öfifd^en ®efanbten. 5Iud^ 'Ma^ 3ofe)3^

^atte fein S3erftänbnig für bic bamalö ^erijorbred^enbe 53egeifterung,

bie ^3l5^lic^ ben längft i?ergeffcn geglaubten ^D^amen „!Deutfd^Ianb"

lüieber al« ßofung toä^lte, in i^m, njie in ben fübbeutfd^en gürften

überhaupt, f^attt me^r franjöfifd^e aU beutfc^c Slnf^auungöhjcife ^^urjcl

^efaf t, lücnn eö auc^ fclbfttjcrftänblid^ nur eiuc alberne ßüge, bag er

auö greubc über ben (Sieg 9k^olconö bei §anau ein feftlid^cö 2}ia^l

^e^atten ^abe. ^er §au|3tbcU)eggrunl6, ber i^n jum lieber :^ertrag

bic Sintpitligung geben lie§, ift auö bem ©runbjug fcincö (^^arafterö,

feiner menfc^enfreunblic^en (^utmüt^igfett, abzuleiten. Öängft jammerte

i^n feiner ßanbeöfinbcr. gaft jebeö 3a^r forbcrte neue ^<»Iuö^cbungen

unb fo oft bic (Saaten reiften, tränfte baö 33lut üon ^aufenben frembc

'5rbe. 9k^)oleon ^atte Söat;crn t^ergrößcrt, aber bicfc (5$unft mugtc

\^uer beja^lt werben unb tpenn eö aurf; offiziell in ^alb (5uro|3a

orboten toax, öffentlid^ anberö ju u^einen al« t?or greube, fo fonntc

\iäf ber ^crjenögutc ^önig trotj aller gefte nic^t ocr^c^lcn, n)ic furd^t*

Bat fein !^anb burc^ bie ^onapartifc^e (5roberuugö|jolitif litt, ©er



36 2)if SSefreiiingöfömVfc.

Oktober 55ertrag fd;icn cnblirf; bic ^a^e iöa^crnö ju fid^crn, Ocfter^

rcid;, ber öcfä^rlid;c ^und^bar, bot fclbft bic §anb ju einer Regelung,

mldK ^ai^crn ju einem U^a^ren 9}2itte(ftaat ergeben nnb ben ^c^n^

frember ä)Jäd;tc entbef;rlicf) mac(>en folüe.

333ic feft aber in ben 9?eöierunflöfreifen ber (Staube an ^^ajjoleonö

UnübcrtiMnbIid)fcit iimrjelte, bezeugt bie ^lenöftlid^feit, ir^cmit man nad;

bem 2(bfal( ^,u Sßer!e ging, ja biefen 5(bfa(( förmlid) gu maöfiren

fud;te. ü^ie 'Sd)Iad)t bei i^ei^jig iuurbe faft gar nid)t gefeiert, 9?eben

nnb 3d)reiben gegen ü?a)}oleon h)urbc fo t>iel alö möglid; imterbrüdt

1)er 5(nfrnf an baö bai;crifd;e 33ol! eriini^nt ^^Dentfc^tanb^ nicbt mit

einem iH^ortc. 3m §aufe beö ällinifterö i|3ottete iman über bie auf-

ftrebenbe „fatale !©eutfd;^eit", gerabe in ben fein gebilbeten Greifen

fül^lte man fid^ ergaben über eine $o(tti!, bie an bie gefd)id^tlicbcn

Ueberlieferungen beö 9}^ittelalter3, an bie DunKe ®agc beutf^er (J^rijge

unb ipcrrlid;!eit anfnü^fte.

'X)o^ tvn^^ ijcn 2:ag p 2:ag bie ^af)l ber ^emeinbe, ber jum

33eum6tfein gc!ommen n>ar, bag auc^ für iBai^ern auger^alb !Deutfc^*

lanbö fein §eil, baß ber ^am^f gegen baö franjöfifc^e (Eäfarcnt^um

gemeinfame ^flic^ten unb engere ^nü|?fung beö 23erbanbe§ ber (Stämme

cr^eifd;e. ©d^cn im Sommer 1813 fonnte Magern i)ün SÄünd^en

anö an (Stein fd^reiben: „!iDeutfd^er @inn \mx uni>er!ennbar in ber

bat^erifc^en ^lation geblieben unb burd; fteigenbe 33i(bung gcnäf^rt.

!Der ^önig, gutmütf;ig unb i?erftänbig, U^enn er fic^ ben natürlid)en

3^rieben überlägt; SBrebe, felbft ein 9^^einlänber, ber eblen ®efinnnng,

beö ächten (5f;rgeijeö fät;ig; auf ben ^rcn^rin^en felbft, beö ^^eroifdben

(5ntl;ufiaömu5 empfängtidf), U\ir c^nel;iu in jä^len." 5(lö baö freie

beutfd;e 3Bort and) in 33at;crn njieber möglich u>ar, er|d^)icnen jur

nämlid^en 3^^^ ^^^ ^^^ uriuüdbfige traftfüdc Slrnbtö unb bie be^

geifterte ^^antafie (^crreö' bem bent|d;en 3>clfe juglcidf) S3(ütl;e unb

grud;t eineö neuen ^itcratur^njcigeö f|>enbeten, äunäd{)ft alö 9}^i^n*

njorte für bie 33aVeru bie ^^clitifd)en glugfd^riften 8*cuerbad;Ö. ®ie

finb bem ^Bannerträger ber nationalen Partei in S3at;ern, bem trou^

prinjen, geunbmet, ber ben freimüt^igcn 33erfaffer, alö 9)?ontgclaö

fein Sirfen in l;cmmrtt fud;te, immer ioieber ernuintcrte, fid> nld>t

beirren p laffen.

3u ^aljburg, tt>o ber Äron|)rinj refibirte, trurbc ber !Bci|)jiger
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5teg butd^ ^otte^btcnft unb öffentUd;c gefte äefetert IDer tron^rlnj

lieg gegen 800 2(vme )>etfen unb btefe 5lrmeni>et|ung am 18. Dctobev

lüurbc Bio 1867, bem legten ^ebenöjaf;!* Öubting'ö, a(liä(;rlid) in einer

bei* größeren bat;eri[c^en ^täbtc tüieber^ott.

3nm OBcrfommanbvinten ber Sanbe^^etiniffnnng ernannt, betrieb

er eifrig bic 9lenbi(bnng be^ ipeereö. ^ie an^gejeic^netften DJ^änner

an^ allen (Stänben liegen fid; al6 greimiüige in bie ^)taticna(garbe

einreiben. !Dcr 2:ageöbefef;( beö Kronprinzen t^ont 16. 'December 1813

ift offen nnb energifd; ger;a(ten: „(Jbel ift ber ^ßetteifer in allen

^tänben beö :^od;f;erjigen bat;ertid)en ^olk^S, burd; ritf?mlid)c unb

n>o^It^ätige §anb(ungen an^jubrüden, baß fein fef^nüdjfter 3öunfd)

il;m erfüllt fei, Kampf gegen ben, ber greunb fid; nennenb fd;on aB

geinb fid; benjieö.... 5(lle Kräfte nimmt granfreic^ö Kaifer sufammen,

um nn^ lieber in Kned;tfd;aft, in fd;mäl;lid)ere nod; ju ftürjen.

Senben mir aud^ bie unferigen an, unö auf immer lu befreien. Söelt-

l^errfc^aft loar fein ^kl, er ^at e^ and; je^t nid;t aufgegeben, nak

trar er baran' e^ ju erreid;en, unb nnrb e^ nod; erreid;en, loenn mx
nun ru^en. 31ud; oor 13 ^a(;ren U)urbc für unmöglid; gefüllten, bafj

er toerben fönnte, ioaö er bann geioorben. Um fo unerfd)ütterlid)er

fei unfer SBiberftanbl" ^nx (Srrid;tung eine^ ^^nfarenregiment^ 'oon

greitoilligen gab er 20,000 (Bulben unb munterte and; 51nbcre ju

großen Spenben auf. Ütur bnrd; fold/ begeifterten J^ilf^Jeifer untrbe

c^ möglieb, in fürjefter ^cxt bie gelbarmec auf 40,000 ^H^inn in

trefflid;er ^3luörüftung ju ergänzen unb baneben nod? bebeuteube 5treit=

träfte 5ur ^anbeöoertf;eibigung aufsuftellen.

(5ö njar iöat?ern nid;t i^ergcnnt, an ber Seite ber erften ^^or^^

fiimpfer für bic 9?ettung Deutfd^lanbö bie @nt|d;eibungö|d)Iad)t mit'

^ufiimpfen. ÜDie unbeutfd;e "i^olitif, bie eö biö^er oerfolgt f;atte, jog

gleic^fam al^ (Strafe nad; fid^), baß feinem !iBiebererioad;en eine ::)tieber*

läge folgte, ^od; ioufd; bic §anauer iöluttaufe ben a}Jafel ber ^er^

oelfc^ung oon ben bai?erifd;en 3Baffen unb im folgeuben 3af;r jogeu

Die fübbeutfd;en ^eere oereiut mit ben preußifc^en ii^affenbrübern

über ben 9Jl;ein. 5luö bem Sd;aft be^ Speere^, ben ba^ beutfd^e

l^olf in 3öaffen in granfreidjö Grbe ftieß, fproßte ein föftlid;cö W\^
beruor: bic beutfd)e (5l;rel

Snbmigö 5Ößun|d;, bie Xruppen nad) granfreid; in begleiten, tourbe
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i>cm 33atcr abgcfc^Iaöcn. (5r bcHagt fein ^cfd^tcf in bcm ^cbicl^:

„rcn bat;eri|d)cn 8cf>ü\5cnmarfd() ternc^menb":*)

„©cV naäf 5ran!tei(^ Xcutfc^Ianb« 3ugcnt! eilen,

^Üiit bcu ^ürj^f"/ it^ ^flfi" n^"& meilen

i(>atlc«, teil bom Speere »cit jurücf.

aJlid^, bcn frül;c leutfc^er Sinn bcgeifiett,

3)cn nic^t bic ®cfa^r, nic^t Olanj htmdftnt,

(Sei?' ici^ au«gcf(^tof[en üon bcm ®Iücf."

:Dte 33a^ern (eiftctcii namentlich bei ^rienne, wo ^$rinj Sari

fic^ l^ctjcnUd^ auöjcic^nete, bei Sar unb 5lrciö an ber %nht gute

T'ienfte. i'ubüjig gab fofort bem (Sd;taci^tenma(er hobelt Stuftrag jii

Ü^arftcUuug jener ^äm|3fe. (Snblic^ umfc^Ioffcn bie Sad^tfeuer bor

i^erbünbeten $eere ^ßartö, ber ^reujjug n?ar gelungen, am 30. Tldxi

fanb bct fcftlid^e (Sinjug ^tatt ^a je^jt bie iöanbeöbcmaffnung auf==

getöft n^erbcn fonnte, eittc aud^ Subujig in bie eroberte §)anptftabt

unb machte ücn bort auö, um bie toon üi?orb (5Igin nad; ber brittfc^cn

3nfel gefd^Ie^j^ten altgriec^ifd^en ^unftfd^ä^e p befirf;tigen, einen furjen

3(uöf(ug nad^ Bonbon.

5Uif Sunf^ beö 33ater^ begab er fid^ nac^ feiner O^ücffe^r nadf>

ißien, njo ber 3)^onarcl)cnfongre§ jufammengetrcten ii^ar. Um bie

^out^eräne gru^^irten fid^ ^ier a((e 3^otabi(itäten (Juro^a'ö. Sie ber

^aifer üon 9?u§(anb burd) feine ^itterlic^feit, ber Äbnig »on !Dänc'

mar! burd^ feinen fdblagfertigen iföi^, fo ftadf) ber tönig ton iöa^ern

burc^ feine ü^eutfelig!eit ^eri^or. 2a ®arbe überliefert in feinen Silbern

oom gürftenfongreg öielc an^ie^enbe 3"9^ ^^^ liebenötpürbigcn

3Jionard;en. 3}^eift pflegten i^n feine beiben (Sö^ne ju begleiten, fein

(Jrftgeborner (ebf;aft geftifnlirenb unb fcr;r laut f^^rcd^enb — eine

(Jolge feiner §artl;örig!eit — unb ^rin^ ($arl, „le beau prince de

ßaviere". ^eftt^eater, 53älle, SBolföbeluftigungen folgten in rafd^em

Sccbfel. 5)liemanb tt)ar n^itliger, bie iöürbe ber Stiquette abjuftreifen,

fobalb eö möglid; JDar, alö tron^rinj ßublpig. (5r befud^tc mit 23or=

liebe ben 8alon ber geiftreid^en $Haf;el ßcüin, too eblcre geiftigc (5$e*=

nüffe geboten lüaren. ^n(i) ftubirte er eifrig bie tunftfammlungen.

*) 2)a« ©ebic^t ttjurbc tocn (Stunj unb 2)?ei?erl6ecr in a^ufif gefeljt. ^etjtcvc

(Som^üfition, bic 2Jiei?crbcer bcm Äönig Subtüig mbraetc, fc^eint leibet tjcrlorcu

gegangen ju fein.
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3n 2Bten ertcatb et bic [c^önfte ^^3crIe ber ©li^ptot^cf, bie 31iotteitö==

ftatue. (5r beja^lte bem ^igent^ümer Dr. ^axtf) bie Bebeutenbc

«Summe tjon 33,000 Bulben, taifct granj ti^av barübev fe^v auf^^

gebracht unb iDoüte fid) lange md)t au^reben laffen, ben 33erfäufer

in §aft in jte^en, tuet! er „jcineit narreten ))ki\m [o angefd)mtert".*)

5Uö ben beut]"d;en Saffen fc gtänjenbev Steg ju Xf;ei[ geivorben,

gab \id) bic Sßolf^meinung in !l)eut[d()lanb frenbig bev 3"^^^*)'^^ f;in:

!r>ie beutfd;en ^abtncte iuerben nid)t länger ben ^nc^ be^ 3^'^^Ö»-'M'tc^

üerfennen, fonbcrn ju fefter Sßieberüercinigung beö ^atertanbe^ ju-

fammenarbeiten. !Dic 3}2ef;rja^( ber Stimmen er^ob bie Öofung:

Äai)et\unb $Reid;. 3Baö für tobt gegolten, mar nur im Sd;{ummer

gelegen, maö t^or wenigen 3af;ren nod; ben (Sinen ein 5(ergerni§, ^en

5(nbcren eine !If;or(}eit fd;ien, ii^ar jel^^t bie /-^^arcle ber ^^itrioten.

^iux in jener gehobenen Stinmtung, mit toeld^er man bic bramati] d)c

(5nttt?i(felung beö ^efreinng^fam^^fe^ l^erfofgte, in jener iöcgeifterung,

bic and) ben ^^iiid)ternen jnm Sd;ioärmer mad)te, fonnte man über=

fc^en, n)ie n^enig bie 33er^ä(tniffe banad; angetf;an luaren, bag ber

tbcalc S^olföanüe jnr ^r;at n\^rbe. Sie fii^l ivnrbe baö ^rojtect ber

Sßiebertereinignng ber !l)ent[d;en i^on ben v^uitern ber enro^vii[d;en

(J^efc^ide ber;anbelt, bie fid) anf bem glatten ^^arfetboben ber :i^iener

§ofburg beioegten! 5^ie (Siferfnc^t ber fremben Tlädjt^ nnb mel;r

nod^ ber flaffenbe Dnaü^mnö, bie offene grage, n)eld;e ^on ben beiben

beutfd^en ®ro6mäd)ten bie crfte Steüe im ^eid^ ^u beanfpruc^en

i)a^c, mad)ten jene §offnnngcn fd)eitern. l^nbioig ^eid;nine bie ^Aige

burc^ ein treffenbeö (S^ngramm:

2Ö0 sttjci Äö^fe bcfte^u, acf;! ba gcbvic^t e^ au Äo^f!"

!Daju fam, bag and; 53ai;ern anf ben OJangftreit ber beiben

^au|)tmäd)te mit fd;eeten 'klugen blidte, mif^tranifd; gegen beiDe für

bic 3ntegrität feiner Sonoeränität beforgt. 5((^ ]d}cn in allem (irnftc

über ein Sc^satatbünbnig srt>ifd;en ^ai;ern nnb iBürtemberg mit 2lm

le^nung an granfreid) beratr;en umrbe, iHn*l;inberte nur bie 2lb*

ma^nung ber gleid;gefinnten nnb eng befreunbeten Hronprin^^en ber

*) Subtvig crjäl;lte fcl6ft iüicbcvl;olt bicjc 53cgcbcn^cit. 3d^ i^ctbaiifc bic

3)iitt^eilung Gerrit ^cftatl^ i\ ^üit;cv.
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beibcn (Stviatcn btc iÖct(;ättfliinci bicfcv v()oinbimbiic()cn (^clüfio. Xvv

malö cntftanb u>c(;I baö (^^nörvimm:

„einem ungcfci^idtt ©d^tüimmcnbcn gtic^ft unb gleic^efl bu, SSa^cm!

@(^n?iugcnb bid^ ivoax in bie ^'6^\ fd^ncttc bod^ fmfenb l^crab!"

^röntg i^ctf^ottct in feiner bentfc{;en ^efd;idf)tc baö ,^Xcut)d)^

t(>um" !i?nbu>igö, bem ja bod; ber bentfd;e§elb ^tein ein T)ovn im 5(uc;c

c^eU'^efen fei, iveil biefcr jn bem 9?r;einifd;en 3}Zetfuv in ^Se^ief^ungeii

ftanb. (55 fönntc nid^)t befremben, trenn e§ in jener 2^aumeljcit in

SBien, ba überviü, auf ©allen, \m in ben ^onferen;^fä(en bie 3ntrigue

f
hielte, and; junfd;en bem ^ron^rinjen i?on |©ai;ern unb (Stein ju

!riffercnjen öefommen iüäre. Stein unirbe buvd; feinen 5(bfd)eu j^egen

([\k 9?^einbünbelei and) ju manchen ungered;tfertigten 5luöfd;reitnn9en

c^etrieben, — e§ branc^U bloß an baö (Engagement beö ©ctrüger^S

9?aifad) erinnert ju ii^erben. 3ßie banfbar aber Öubrt)ig bie 33erbienftc

beö 9?itterö anerfannte, beu^eifen bie SÖorte in ben 3BaU;a((agencffen

:

„(Stein ift ber 33efre^nng !Xeutfd;Ianb§ (^runbftein. 35ermitteln, ^albe

SO^ißregetn u>aren feine (Badjz nid^t, u^oKte entfdneben, ime fein

(5()ara!ter, bnrd)greifcn, nid;t fd;onenb i^erfa^^ren, gegen bie mit ^eutfd>^

lanbö geinb eö T^altenben teutfd^en gürften. 5(ud^ über i^n finb bie

cntgegengefel^^teften Urtbeife gefällt tücrben, \mi er nic^t blinb einer

•part^el) an(;ing.' Tdc i^ergeffe ber ^^entfd^e, ivaö er ir;m i^rbanftl''

3nm 9il;einifd}en 2)^cr!ur ftanb Subiing felbft in ©ejier;ung unb (^örreö

unbmete nad; 5lufgabe beö iölatteö ein i^cUftänbigeö (f^-em^>Iar bem

beutfd^gefinntcn gürften.*)

'^M)t feiten ii^irb ba^ „^entfd?tr;nm" jener Xagc i>erfv^cttet, man

Unit barin nur l>er!a))^ten ^artifulariömuö mittern. d}Txt Unrecbt

Gö ift tt>a% jene beutfd^en Patrioten i^erloren baö ^ißofitiDc aßsufcl^r

anö ben fingen; ein bnnüeö (^efü^l \mx tr»of;I l>or^errfd)enb, eö muffe

für bie CSinigung etti>aö gefd^el;en, bagegen mangelte bie (5infid;t, auf

n)eld>em 3Begc bieö ju erzielen fei. SBie nntlar unir fid; aber felbft

nod; ijor tvenigen Salären bie 93ol!öftimmnng in !iDeutfd;lanb! ^dd)'

lange (Jntnjideinngöjeit bebnrfte bie (iinigungöibee ^ur Läuterung, iüie

inel iHn7el;(te ^^erfnd^c iüurben gemad)t, une inel günftigc (^elegen^

*) ^ubmig fdKiiftc fpätev bicfc8 (Syem^Icir, ba8 einige cigeul^änbigc 9?anb*

bcmerfungcu eutbätt, m bie 2}iünd^ener ^o\* unb ®taat«ln6liotI?ef.
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motten i)er[äumtl ißei gercc{)tcr Sürbigung a((cr Umftänbc trerben

iuir un[cre 5(ncrfcnnunc^ jenen '13atrtoten mdjt i>cr[a<3en, bte burc^ bcn

^cift bcr (Stnicjfett; bnrd; v3cmcin|amc :53e3ctftevnng für bcutfd^c (5^re,

, ^ed^t, !Bttcratur, i>clfötf;ümlid)cö Sefcn ba^ iöebürfmil bcö Sßater^

•^lanbcö gebecft (;telten unb bie ^c^i^äd^ic bcr gcrm mnx^ bevid>tetcn.

^ö njvar eine Sd^irärmerei, bod) i>crbtent fie bcn iDärmftcn ^anf bcr

9?ad^tt)c(t.

Uebrigcnö übcrfa^cn jene „@d;n)ärmer" bcimalö ntd;t, n?a^ ba^

•^rafttfc^c Dtattonalintcreffe t>or Willem crr;ctfd;c. T)cr ^rcn^rtnj t^on

53at;ern untcrftül^te cnergij'd; bcn Eintrag @tetn'^, bag bcr (BtadjcU

gurt i>auban'^, bic clfäffifd;en unb Iotf;rtnßifd;cn gcftnngcn, jum ©c^u^.e

ber bentfc^cn (J^rcn^c notf;ipcnbt3 fctcn, bod) njurbe bic 5tbtretnng i)on

^(faj5 unb ^otr^rincjcn burd; bic (Sifcr[ud)t bcr frcmbcn 9^?äd;tc (nntcr=

trieben.

2(uc^ tjcrtüanbte fid^ Cubmig eifrig für bic Ütüdgabe bcr geraubten

^unftfc^ä^e, nidbt blo^ für iöa^crn unb ^cutfd;Ianb, fonbern and? für

SRom, beffen 3«"^crii>e(t fid; if;m t^or jc^n Sauren crfd;Ioffcn :^attc.

^cine :^cmüf;ungen I;attcn aber erft im näd>ftcn 3ar;rc (Erfolg.

^d?on breiten bie bi^Iomatifd^cn ^ermidclungen bei bcr SBiener

Sonfcrcnj bcn großen iöunb, bcr (E-uro|3a gerettet, in 3cr|^n*engcn, dö

92a|}oIcon i)cn (5(ba entftof;, fein 33clf ^n bcn Sviffcn rief, feine geinbc

gu ben 3Öaffen ^tpang.

ricömal iourbc ber Sunfd^ beö ^rcn^vinjen crfüüt. „5(uc^ id;

"5iet;c in ben f;ciügen ^ricgl" fd>ricb Öubmig freubig am 1. ^ipxii 1815

an iöiib^auer Sßagner in 9iom. 2(nt 16. SO^ii, an u>cld;em er in

bcgeiftcrter 5Inf|>rac^e t>on bcr l'anbh)cf;r 5(bfd)ieb na'^m, übcrfanbtc

er feinem <^dxct'dx ^reujer '^err;a(tbcfel^(e für ben galt feincö Xobe6.

(Sie befunben in^befonberc rüf;rcnbe «Sorgfalt für feine ^unftcrioer*

Bungen, gür bic 5(uögrabungen ^allcr'ö in (^'»ricd^cnlanb unb bic

einlaufe 3öagner'ö unb 3}Ze^gcr'ö finb (^elbanu>ci|nngen feftgefet^t.

^^obcU foü bie (Sc^lad)tgemälbe bcö 3af;reö 1814, (iber(;arb, 9?auci^

unb (Sd^aboU) foKcn bie 3Ba{f;a((abüften i^otlcnbcn, alle biefe ^(unft=

K"f\il3c feien ^öaVcrnö 3taatöeigcnt[;um.

I^arauf begab er fid> an bcn 9U;cin jnr ba^crifd^en 5(rmce. 3n

Hier großen grontbeiocgung nm^,ogcn bic lun'bünbctcn .Speere granf»

leid). Da baö bal;erifdK^ ticr^^^ längere 3^^^ i" iyiannr;cim '^urüd==
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bleiben miiBte, I;atte VubaMß uufrciunllige 9)hi6e. (5r lieg fic(^ für

biefe 8tunben 5lörnev'ö ®ebic()te nac^fenben. 51m 1. 3um — am

nämlid^cn Xage, an bem in ^aljbutfl fein ^o^n Ctto baö ?tc^t ber

Seit crblicftc — feierte er noc^ in 2Jkn»^cim ben ^Sieg ber 3$er*=

bünbeteii über Whixat burd^ ein Xebenm. 5lm 20. enblid; fonnte er

bie ^vil;crn über ben JH^cin fül;rcn, aber eö lüar i^nen nid^t mel;r

vergönnt, entfd^eibenben 3Int^eil am gelbjug p nehmen, — fd;on tt)ar

bie (Sd^lad^t bei iöelle*5llliance gefdalagen. 2luf bem SJ^arfd^c noc^

ert^ciltc ^nbung in feiner iöcgcifterung an ^aud; ben Sluftrag, bie

^M\ic 33liid;er'ö für 2BaU;aaa ju fertigen.

3n (5ilmärfd^en bann ging eö nad^ ^axx€, baö jnm jtoeiten Tla

bie !Dentfd;en alö »Sieger einjie^en faf;. Ueber !i^ubn)ig'ö 2:f;ätigfeit

tüä^renb feincö 2(ufent^a(ti8 in ^ariö geben feine 33riefe an Ärenjer

5luffd)hi6- 9Jament(id; ti)ar e3 bie SÖieberertüerbnng ber au^ üDeutfd^

lanb cntfüf;rtcn ^nnftfd^ä^e, für toeld^e er allen (5inflng, allen (Sifer

einfette, üx, ber fclbft anf bem 2J?arfd)e mit griec^iid;er l^eftüre ficb

befd^äftigt, na^ .^ari^ Diiebu^r'ö römifc^e (^cidfxdjtc fid) fenben läßt,

i)at im 2^rium)?l; ber (^egentoart aud; für ben ibcalen Dkdjlaß ber

33ergangcn^eit ein ^erj. 5lm 14. 5luguft f(^reibt er an Ärenjer, er

feile nnt^erjüglid) ba§ 23erjeid;ni§ aller bon granjofen h)eggefü^rtcn

Ännft=' unb tt)iffenfd;aftlid;en Serfe fenben. (^nblid; erfolgte ber 33efe^l

jur 5lu§lieferung. 5ll§ nnn 5lrbeiter auö allen !I(;eilen (Snrc^ja'ö in

ben 3}^nfeen mit (5in:|3adnng ber (^emälbe unb 'Btatmn befd^äftigt

waren, blieb iöubtoig ein eifriger 3wf<^^wc^- ^^v 53erid6terftatter beö

^^einifd;en Tltxiux^ er^ä^lt, baß er i^n i>or ber ÖaofcongrulJ^e ge^

troffen; alö fie'bann mit einanber bie Slai^ener (Säulen befid^tigten,

fagtc Subtoig: „Sßir ^aben einen britten ^unifc^en ^rieg burd)gcfäm^ft,

biefeö finb bie 2:ro^:^äen"! 2lm 2. Cctober fd^reibt er über baö

(Gelingen feiner ^emü^ungen an Sagner: „3mmcr mar e^ nod;

unentfdl)ieben, toic eö mit bem $Römi|d;en ge^en mürbe, önblid^ ging'^

burd>, iDofür id^ mid^ fd;on borigeö 3al;r unb l;cuer fd)riftlid; unb

münblid) lebhaft bertoanbte. X'em (^'•ro6l;ersog i^on >roöfana l;abe id)

überbieö gcfd;rieben unb bem ^arbinal ^onfalt^i, fie aucifcrnb, eigene

'•Bebollmäd^tigte nadb ^^iriö ju fenben, jur Betreibung ber 9?üdgabc.

§ier njurben burd; mid; für ben ^önig au^^ge^eid^uet trefflid[)e Silber

eru^orbon. ^iebeften unferer etlichen fiebcnjig im 3al;re 1801
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gcrauBt toorbcnen ®cmälbe, 30 an ber S^^^, traten in ^iefigen

SD^agajtnen, mx Reiben fic lieber, unfcrc §anbfd^rtftcn be§g(etd^en."

3n ^ariö befud^te i^n audt), burd^ ^rinj Sari anfgeforbert, ber

ehemalige franjöfifd^c (S^cfanbte am 9}?ünci^cncr $ofe, ®raf 3)?ctc^.

„^^ beburftc bct 5(ufforberung/' etjäi^It btcfet in feinem Mcmo'm,

„um mid^ ju beftimmen, mic^ i^m »or^nfteüen. ^\vax fonnte id^

befriebigt fein über unfere i^erfönlid^en Sejic^ungen, id^ fannte aber

feine entfd^iebenen 5(nficbten unb füllte mid^ nid^t geneigt, toeber ben

Dmcf eine^ großen äl^Bö^l'^^it^^ S« em|)finben, nod^ im ©eringften

©runbfätje ju i^erleugnen, bie id) furj i?cr:^er ^flid^tgemäg tjertreten

^atte. T)ie 5lufna^me bei bem ^rinjen trar aber fo, tt>ie fein trüber

in 5luöfi^t fteüte. „„(Sie fennen mid^ p gut,"" fagte er, „„um

nic^t ju toiffen, bag id) über baö 5Iuf^cren 3^rer 2:^ätigfeit ai^

DJHnifter granfreicbö in 2}hinc^en grcge greube empfanb, aber id)

]^offe, bag Sic gegen mic^ geredet genug fein tperben, nic^t baran ^u

jtüeifeln, bag id^ mit großem Vergnügen lieber fe^e hm trafen

ton SOierct;."

2(uc^ in "^ari^ tjergaß is^ubling nid;t bie geier ber iÖefreiung^*

fc^Iad^t, mugtc aber bei biefer (Gelegenheit felbft bie bittere (grfa^rung

mad)en, bag in ben 9?egierungöfrcifen 33at)ernö feine patriütifd^>e ®e^

finnung fogar ^(nftog errege, ^on ^ax\^ an^ fd^reibt er am 16. Sep^

tcmber an feinen Sefretär ^reu^jer: „5lm 18. Cctober feilen bie

(Sal^jburger Stabtarmen gefpeift trerben, bei mitber Witterung t^cr

ber 3)?irabel unter freiem §)immcf, bei anberem tüie ijorigeö 3af;r in

ber 9?efibenj, and; anire n^ebcr xd), noc^ bie fron|3rinjeffin jurüd.

^eimlid; braud^en bie 33orfc^rungen nid;t ju fein, fie i^aben offen ^u

gefd)ef;en. 5Biü bie iÖürgerfd)aft n?ieber ein §od^amt galten laffen,

ttjürbe eö mic^ freuen. X)ic (5in(abung jum Steifen ^at ju gefd;er;en:

3n ber 3a^tagöfel;cr »on Xeutfd^Ianbö Errettung." 5(m 30. Sep*

tcmber orbnet er ferner an: „'^a verbreitet lüorben, in 33ai)ern tüürbc

ber l!cip5igcr 3at;reötag nic^t gefeiert, toünfd;e id; um fo mei^r unb

gebe 3^nen ben 5luftrag, ju betinrfcn, baj?, toa^ am 18. Tctober ivi

ealjburg burc^ mid;, obgleid> abiuefcnb, gcfd)ef;cn unrb (U)eld)er Um*

ftanb babei lu bemerfen ift), in bie 5lügemeine unb ^(ugöburger

Otbinariseitung eingerüdt tocrbe, (loaö (Sarli i^ermittelt,) in ben OJürn*

Berget Sottcfponbenten uiib bie !ü[)Jünd;enet B^-'^tung, in beibc, iueim'^



44 2)ev gelbiug 1815.

fein tanru" ÜDaö 2)^af;I fanb nun jtoav in fd;önftet Drbnung ftatt,

ber jtvcttc 3Bun[d) bcö ^rinjen aüer fttcg auf nnemvirtetc §tnbcr*

lüffc. ^anquicr (iavU fc(;reibt am 26. Octobcr an Äreu^cr: „(5ti\

ÜBor;(flebotcn i>crer;vtcftem (Scf;rcitcrt in golgc übergab id; foglcic^ bie

mit bamit gefanbtcn 33iüct5 bcn Otebactcurcn bcr aügcmetncn 3^^^

tung fca^o(;l a(6 bcv 2}iot/|d;cn unb i>er(angtc bic 5lufnar;mc in if;re

iÖlättev. 3d; mä nun cxwaxtcn, ob bie (Senfur |cld;eö gcftattcn

büvfte, benn faft möchte id^ baran jtueifeln. Sine äf;nüc^e 5(njcige

r>cn einem frol^en 3}^a^(, ireld^eö am 18. Dctober jur geier biefeö

Za^i^, ber iebem beutfd; benfenben unb §anbe(nben 3)?ann eiing ^eilig

fein foKte, in unferer §avmoniegefe({fd;aft ftatt r;atte, unb mobei unferer

©tabtatmen unb ber bei §)anau bleffirten 2Sater(änbifd;en trieger

burd^ eine angemeffene ^^^enbe gebac^t hjurbe, burfte in unferen

3eitungöb(ättern nid;tö eingerüdt iperben. SBir mußten franj5fifd;e

(Siege feiern, aber bentfd^e Xapferfeit fo(( in !i$crgeffenf;eit bleiben.

Sic tempora, sie mores, ^ene^migen @ie :c. 2C. P. S. !Dtc 3Jn*

ferirung ift nid^t geftattet n^orben unb bie $Hebacteur^ mußten

anfagen, mx tf;nen bie ^idetö ^ugefanbt r;ätte, fie nannten mid^, uu

jnjifd^en bin id; nod; nid^t jur ^olijei t^orgeforbert morben." ii^ubtuig,

bem ber ^rief jugefaubt n)urbe, fd^reibt entrüftet inxM (9. 9loi)ember):

„3ief;cn ®ie beftimmte (Srfunbigung ein, tüie ber ^eißt, n)eld)er in

Slugöburg J?erbot:^en f;at, meine gel;er beö 18. Cctobcr in bie smei;

äeitungen p rüdfen." treujer antn?ortet (19. 9totember): „(5ö ift

fd^mer, nad^ bem Flamen be^jenigen ju far;en, ber in 3lugöburg ba^5

betimßte 33erbotf; gegeben, i^eil id; ben, fo id; bamit beauftrage, in

33erlegenr;ett fe^e. (So tjiel ift aber au^3 altem ju erfef;en, baß bie

3)kßrege( in ^ejug auf biefen ®egenftanb eine allgemeine tvar, folg*

lid; oon £)htn lam unb bem (Sinjelnen aud;.nic^t auf 9^ed;nung

gefc^rieben iverben fann."

^iU faft ein l)cilU^ 3a(;rf;nnbert fv^äter für bie Befreiung

Sd;(e^tt)ig*§olfteinö, toie für 23ert^eibigung beö beutfc^en ^ebietö gegen

granfreid; unb Italien gerabe in iöat;ern,begeifterte Si;m^>at^ie fid^ funb

Qab, lief; ber !üniglid;e (^reiö feiner freubigen (5rregtr;eit 5(uöbrud:

„^}a6)i tt)ar bcr 5^ül;Iiiig meines Sebcnö,

3m ^erbfle itl e« lichter Stag!

(2lc^ teutfc^ 5U nennen, war Söerbrcd^en,
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2;a6 SSort für Xeiitfcl^Iaub trat tcr^cnt,

3)cr Äovfc brol^te es 311 väd)cn,

(SS tüutbc teutfc^er ®inu i^crl^öl^iit ....

SEie anbcvs ifl e8 nun gciüorbcn!

2113 Sägern tcuti'd^er ni^ts e3 giebt,

3nt @übcn nic^t unb lüd^t im 9?orben

2öirb Xcutfd^IanbS (S^re mel)v geliebt.

Xa€, Iva« fo lange I)at geiäumet,

SSonac^ id) frud^tloS ba gcftvebt,

3ft 3[ßa'^r'^eit je^t, \va& \ä) geträumet:

3c^ H^^' i^ergebeuS nic^t gelebt!"



«eifen nod) Korn, 1817—1818. 1820—1821

9]ad^bcm öubtptg an ber ^pxi^t ber l^ctmfe^renben ba^en|'d)cn

Zxupptn feinen (Jtnäug in SD^ün^en gehalten, begab et fic^ nac^

<5aljbutg jn feinet gamitie.

^aö 3a^t 1816 btad^te füt 33a^etn fc^metjlic^e S3etlufte. (Satj-

butg, baö 3nnDtettel unb ^iTitol mußten an SDcftetteic^ abgetteten

n?etben. 3^^^ n^utbe butd^ bie ^ieuetmetbung bet ftänfifc^en unb

fd^njäbifc^en ^toüinjen ein tetc^eö, tüo^l fultiüitteö Gebiet getconnen,

Ja butd^ biefen 3utt)ad^Ö n?at etft bie 3)^bglirf)!eit einet bet neuen ^dt

entf^ted^enben ftaatlid^en (5nth)i(f(ung geboten, bod^ blieb bie ^cn^

tiguität beö (^ebieteö txo% bet 33eftimmungen beö hiebet 23etttag3

untetbtoc^en. ßubtoig njol^nte »on nun an mit feinet gamilie ab==

n?ed^fe(nb in SBütsbutg übet 5(fc^affenbutg, njo bie ptäd^tigen S3ifci^ofö^

^aläfte Ätoneigenti^um gcn^otben.

5l(ö et üon einet gefä^tlic^en öungenentjünbung glücflic^ genefen

toat, fud;te et üöüige ^etftedung feinet (^efunb^eit in Italien. ®taf

^atl (Seinö^eim, ®taf 3ngel^eim, ^uftoö X)illiö unb bet iöeibat^t

9?ing6eiö traten feine 33egleitet, a(ö et im (Se^tcmbet 1817 bie ^cife

onttat. . 3m 3anuat beS folgenben 3a^teö (angte et in 9?om an.

3n bie §eimat§ftätte bet ^ettlid^feit beö 5l(tett^umö trat bamalö

bet ®eniuö bet 9Jeujeit betebenb eingebogen. 3n $Hcm Ratten fic^

bie njütbigften 33ctttetet bet neubeutfc^en ^unft J^etfammelt, bie p^^

gleich ben tam^f gegen ben bentfd^en afabemifc^en gotmaliömuö unb

gegen bie ftanjöfifd^e gtit)olität aufna:^men. X)tx 5Intife mat eö im

totigen 3a^t:^unbett nid^t beffet etgangen, alö feinetjeit bet 5Itifto^
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teltfd^cn ^i^Uofo^j^le burd^ bic (Sc^olaftif; bie X^ättgfett ber Mnftler

»erctmgte nur nod^, tük (EorncUuö fagtc, „aK bic fc^öncn raufc^cnben

*8tröme echter ^unftmtttel, tric (cbcnbtg queüenbe Sßäfjer bcr ©iim^jf

aufnimmt." Sti^t aber h)agten jene fü^nen 2;alentc unb (If;araftcrc,

benen ber tbealc 5luffd^n?ung ber ^unft in unferem 3a(;r&nnbert ju

ban!en ift, ben ^c^)anj einer fatfd^en ©efd^madörid^tung unb einer

i>erfnÖc^erten STrabition t)on ber ©c^hjette beö (^efängniffeö p i)er==

jagen, t»o bic ®rajicn trauernb fc^Iummerten. !r)iefe 33or!ämpfer

tüagten ioieber in baö 9?eid^ beö beifügen p greifen, für bie f;öc{)ften

gragen unb gciftigen 3ntereffen finnlid^e ^arftellung p i^er|ud;en,

auc^ bic S3efriebigung beö inneren 5Iuge^ anjuftreben. a)httel^un!t

De^ ^ünft(er!rei)eö toar ba^ ^Dioöhtren^aar (Sorneünö unb ^^ortt>albfen.

öin junger beutfd^er ^tubent, beffen ®ele^rfamfeit fpäter ber (Stotj

beö beutfc^en 23clfeö iüurbe, ^ö^mer, ir»urbe ebenfaü^ im 3af;re 1818

in bie ©efeüfd^aft jener D^Jeformatoren eingeführt. (5r fd^ilbert be*

geiftcrt bic n?unbcrbare 5lnregung, bie i^m bort getDorben: „5Bic h)ar

e^ bamalö fo fc^ön, aU id^ einen großen treiö \>on ^unftjüngern

fannte, bic ber tunft um i^rcr felbft miüen ^ulbigten, fic me^r liebten

als baö ßcben unb üoüenbö a(ö fd^mu^igeö ®e(b ober ttjeltlic^e (S^re,

eitlen 9?u^m unb (J^nabenbejeugungen ber (S^rofeen; alö ein armeö,

einfältige^, religio] eö, ^äuölic^eö ßeben in Bufi^^^^^^^^it unb ®enüg==

famfeit unb baö 23cre^ren bcr großen alten äJieifter unfere greube,

baö 5luffuc^cn t)eö i)on i^nen betretenen '^fabeö unfer eifrigem (Streben,

^ein^eit bcr (Sitten unb beö ®cban!enö unfer (^IM, ßaufd^en unb

ac^tfameö §ören auf bie Stimme (^otk^ in unferem Sennern unfcrc

tägliche Hebung, enge 33erbrüberung 5111er p einem ^o^en gemein*

famen S>^d unfer ^eiligcö ^allabium mar".

(5ö ift t)on entfd^cibenbcr ^ebeutung, bag bic neue tunft in

i^rer 3ugcnbjcit dlom jur §cimatl; l;atte. „!Die ^nnft rur;t auf einer

%xt rcligibfen <Sinncö," fagt ^cetl;c, „auf einem tiefen, uncrf(^üttcr=

liefen (Smft, bcgipcgcn fic fic^ aud) fo gerne mit ber 9?cligion i>cr*

einigt." ^ic in 9?om fic^ cntimcfelnbe geiftige :öeu>cgung auf fünft-^

terii'c(;em d^cbict, bic in i'nbJüig üon ^al;ern ben tl;atfräftigften (Sd^u^*

^crm fanb, fönntc alö (^egenftoß ju bcr 23cn)egung auf literarifd^cm

Gebiet bcjcic^net locrbcn, bic fic^ im vorigen 3a^rl;unbert faft ciü^'^

fd^licglic^ über ben protcftantifc^en 9?orbcn erftredt ^attc. greilid^
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tvurjclten toebct biefc, noc^ jene ^cmepitg im rein S^cligicfcit aüciit

unb tinc bcr 50le]fiaö nxdjt bieg für l'utt^crancr gcfd^ricben ift, fo

fann and) ani bic (Sd;ö)}funacn Goriicliuö' nic^t bic rcmijd^e Äirc^c

befonbcrcö (5iöcntr;umörcd)t bcan)>rud)en. (5ö lebte aber in jcbem

(Sinjelnen au« bct tünftlerfd^aar bie ÜJomantif jener Xogc, bic ebcit

lueil fie bic Unfid)er(;cit bcö ®efü(;(« erfannt, bem fic fid> fd;ran!en^

M überlieferte, feften §alt in gottergebener 333eiö^eit fud^te. «Selbft

bcr *iProteftant iöunfen fonnte fic^ nad> länöerem Sßeriücilen im r5mi*

fd^cn ^ünftlerfreife ben (Sinunrhingen ber reügiöfen Stimmung nid^t

entsief;en, bie nid^t bloß Ci>erbec! in feinen ^iDarftetlungen bie gläubige

phii^etät eineö giefole errcid;en lieg, fonbern aud; bei toc^, (Sber^arb,

Sorneünö unb inelen 5(nberen ein ujefentlic^eö (Clement i^rc« ©nt^*

tpidtungögangc^ bi(bet. @ie tritt unö ebenfo bei Subn?ig entgegen,

t>iele ^^ebid;te tragen biefen träumerifc^ frommen (E^arafter, tietc

^unftanfträge, ja felbft in ber golgc mand;e ^legierungöma^regeln

laffen fic^ auf Jene d;riftlid^c ütomantif jurüdfeiten. Ueberrafd^enb,

obgleid; bic Sßerbinbnng^gUebcr nid;t fehlen, jeigt fid; baneben eine

glü^cnbc 33ere:^rung für bie Seit „ber in'^ 1)id>terlanb f;cimgcfcr;rten

(^iJtter". (Sf;ara!teriftifd^ bafür ift fein bamalö gefaßter flau, gegen^

über ber (Bli)ptoti)d eine 5()3ofteIür(^e errid;ten ju taffcn. (Sailer

^attt mel Wil\ü)e, xt)m ben ®cban!en au^preben.

^er Eintritt be^ tron|3rin5en ivar für bie „(^efe(Ifd;aft ber

guten ®eifter" ein bebeutfamcö ^reignig. 3^^^ W^^ bie ^unft

bisher au ijicicu gürfteu tooi^Itt»oüenbc Gönner unb iöefc^ütjer gcfuubcn,

r;ier aber trat ein Iiebcreid;cr greunb, ber aud; bic fcftlic^en trugen*

blide bcr (Sd;affen^freube tl^eilen tooltte, in ben ^iinftlcrfrciö. ^arauö

erflärt fid^ bie ungen)ö(;nli($e iBerer;rung, bic i^m tjon ben Äünfticrn

entgegengebracht njurbe, bic n>armc Eingebung, mit bcr fic fid^ feinen

planen anfd^loffen.

3uerft fud;te er bie (Sd)abou>'^ auf, bic t^m i?ou :33crlin befannt

u>arcn. 3fm 33art(;oIbi'fd;en §aufe (ernte er (Sorneliuö !enncn unb

fat; mit rafd;em ^lid, in i(;m fei ber ^ünftter gefunben, bcr t^m jur

2{u^füf;rung feiner ^Mäne notf;n?enbig n^ar. gür bic ftt;boUe Tjuxö:}-

füf;rung ber greifen in ber (^U;)>totf;c! u^ar fein ^iinftlcrgeniuö be=

fä^igter, in eorncliuö mar totebcr bcr ®etft ctueö SBuonarotti (ebenbig

getvorben. Sein S3iogra)3^ 9f?iegc( beseid^net bie :^cfanntfd^aft mit
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rem ^on^rinjcn a(^ ba^ ^od^mirfjttcjftc (^(ieb in bcr ^ettc bei* (5nt*

.üdelungögefd^td^tc bcö ^ünftlcr^, benn gercibe in bcr ^ctiobe, al^

viorneliuö ®cfaf;r lief, auf m^ftifc^e 5(bn)ege ^u gevvit^en, mieö i^n

rer ^o^e (Spönnet auf baö !(affifd;c 5l(tert(;um jurüd 2(uJ3cr (Eor^

neliuö |)f(egten CterBccf, ^bcr^arb, (Schnorr unb 33ett ben '13ringen

bei feinen 3[Banberunc\cn burrf; bic SOhifecn unb Sltelierö in begleiten.

5luc^ O^lmüüer unb (Gärtner lernte er bamal6 im (£afe (^reco, bem

getoö^nli^en (Sammelort ber ^ünftler, fennen. 3^re ^rübergemeinbe

feiert et in begcifterten (^ebid^ten:

„3n ber ©title mu^ ci fi^ gejlatten,

SDBenn e8 fräftig midenb jott erjle'^'n,

2(u3 bem ^etgen nur fann fic^ entfalten,

S)a«, tcaS tüa^r'^aft tüirb äum bergen gel^'n! —
3a, ii^r netintet es au6 reinen liefen,

gromm unb einfach, tt)ie bie ^orwelt tvar,

Sßccfet bie ©efü^Ie, toel^e ferliefen,

(Sbrenb jeugt'S aon euc^ auf immerbar!"

^orneliuö unb Cterbed i?ergleicl)t er mit ^auluö unb 3ol;anneö:

„2)ir, ber fcitfl bu glüb'ft, Xük ^auluö gtüVte,

2)e[fen ßifer beinern gleid;enb ijt,

2öie auc^ bir mit ünfclic^cm ©emüt^e,

2)er bu irie So'^anne« ^rmloS bift
"

ÜDie älteren lunftfreunbe erl;oben fogar ben ^ornjurf, er laffc

lic^ ju loeit öom ^ntl;ufia^muö fortreißen, „(iö ift," ftreibt 92iebul;r,

„ein njal^r^aft neueö !^ic^t in ber £unft aufgegangen. 3}Zeine «Sen^

bung ^at ^icr, o^ne iölöbigfeit ju reben, üieUcid;t inel getrirft. !Der

>iron^rinj !ann me^r t^un: aber fein 5lufentl;alt l;ier f;at aurf; gc=

jc^abct. ^r (;at bic 3ünglinge ]^od;müt(;tg gcmad;t, bcr befonnenc

Areunb genügt fcitbem nid;t mef;r, meil er nid;t anbetet!"

3n jener Äünftlcrnjclt folgte baö fd;einbar Unoereinbare in rafd;eui

^ii>cc^fel, fc^ttjärmerifd)c 3lb(öfung i^om äußeren lieben fd)lo6 niri)t bic

Il;eilna^mc an auögelaffenftcm il>ergnügcn unb gcftlärm au^. 3m
^unfen'fc^cn §aufe ging eö oft bunt l;cr. „5llö neulid; ber ^rou=»

mni," fci^rcibt Fünfen an feine 2d>icefter, „mit Seinöl;eim eintrat,

irurbc er mit bem ^anbe^oater em|>fangen, er tranf mit ^llen auf

Teutfc^lanb unb in einer l;albcn Stuube toar bie (SV^fe(lfd;aft in

k
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cineni folc^en 3wft«"fec üon ©d^tctcn, Xanjcn, fingen unb @|>rtngcn,

bog ba5 SBcrtgemat nic^tö bagcgcn njar." (5tn ©enrcMIb (Satcl'«, baö

in einem ^laBinet ber neuen ^inafott;ef f;ängt, fd^ilbert eine äf)nlic^e

«Sccnc. öubmig fi^t mit mef;reren ßünftlern im gaftüc^en ©elag be^

T)on $Raffaelc b'Slngtaba on ber ^ipa ®ranbe unb bie frc^üc^e ^c==

fcüfc^aft lägt \\ä) bie grutti bi 9Dhre unb ben Sein treffüc^ munben.

'^0 oft ^v^ubUMg naci) 9f?om fam, fpta($ er bei biefem originellen 3Birt^

öor unb uvil^m an feinem (5tammfilj '^Icii^, ber an einem in ben

Xijc^ gebrüdten S3aiocco fenntlic^ njar.

3n öielen ©cbic^ten fud)t er ^u fd^ilbern, n)ie beraufc^enb ber

Umgang mit cbenfo lebenö^eiteren alö bebeutenben SD^ännern, bae^

fröf;lid)e ^olfötreibcn, ber pom|3[;afte (^otteöbienft, bie bli^enben klugen

tcr DfJömcrinnen, bie ^errli^e 9latur auf i^n cingeioirft: „§ier, ^ter

UU ber Flenid), lebt alö (Seliger fd^on!"

5Iud; !I^orn)albfen trat if;m bamalö näf;er. (Sc^on 1808 ^atte

ber ^rin^ bie (Statue eineö 9J2arö befteüt, jog iebod^, als 5lboniö im

'JJ^obell fertig iDurbe, biefe Statue cor unb ermarb fie um 2000 Scubi.

2:(;ormaIbfen aber gemann fein Ser! njä^renb ber 5lrbeit fo lieb, bag

er eö aud; nad; ber 23o((enbung nicbt auö feinem ©tubio laffen n?olIte.

^ubwig betüie^ i(;m gegenüber ungehjö^nlic^c (S^ebutb, entfd)äbigte ficb

aber für fein langet §arren babur^, baß er häufig bei feinen ^unft*

ern>erbungen 2:f;orn)aIbfen'ö 9?at]^fd;Iäge einl^olte, unb ber ilünftler,

loie fein ^iograpl; 3ufti fagt, „^at fid^ felbft barin übertroffen, bag

er bie faft monatlichen (2d;reiben beö ^rinjen immer beantwortete."

5Uö er mit bem großen ^lle^-anberjugfrie^ befd^äftigt mar, fc^meid;elte

er \i6) mit ber Hoffnung, ber ^ronprin^ tverbe baö Ser! in ^DJarmor

au^fül;ren laffen. Subn?ig fprang jebod; oon biefem 33orfa^ ab unb

bcftclltc für bie in SJiünd^en- ju bauenbe Slpoftelfirc^e ein grogeö

^Öaöretieffrieö mit !©arftellungen auö bem lieben 3cfu. (Sinige *}3artien

waren fd)on oollenbet, alö ber "iprins nac^ 9iom fam unb nun ^äufig

ben tünftler bei ber Arbeit be|ud;te. 2^f;orwalbfen mobetlirte nun

aud^ bie :33üfte bc3 ^rinjen, bie in ben (Saal ber ^fJcucren in ber

^l^ptot^e! aufgenommen würbe.

^ie befannte Henriette ^erj, bie fid^ bamalö in 9?om auffielt,

crjä^lt in i^ren 3)2emoiren mand;erlei S3cgcben^eiten, bie ben ^eiteren

unb aufgewecften (Sinn beö ^rinjen in ^eüeö l^ic^t fe|jen. „^ic
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!Dcut|d^cn/' fd&tcibt fie, „unb namentlid^ btc ^ünfttet fanben in bem

^rinjcn ben feltenften 33crein adcr fcij>önen (5tgenfd;aftcn unb ebten

Dictguiigen. 5Iuc^ mir erfd^ien bcr ^ißrinj üon fo großer 3Sortrcff(td;==

feit, bag id^ für i^rcn SScftanb fürd^tetc. 5Uö ici) in fold^er @tim='

mung einft in feiner Begleitung bie f^anifd^c XxcpH (;inauffteigenb

'

i^n fragte: „„Serben @ie benn aud^ alö ^önig fo bleiben, mie @ie

jc^t finb?"" antiüortete er mir, bie «Sd^Iugjeile beö (Sdbiüer'fd^en

#ebid^teö ^olumbuö bariirenb: „„5Baö ber Jüngling berfprid^t, leiftet

ber Wftann aud^ gcmig.""

%nd} ber fd^tüebifd^e ^id)ter 5ltterbom entwirft ein freunblid^eö

Bilb: „5Öaö iöaiernö Xl;ronfoIger betrifft, fc fann id^ ben 5Önnfd^

nic^t Unterbrüden, bag unfer "ißrinj O^far (Der 1859 t>erftorbene tÖnig

ücn (Sd^meben) i^m, mit 5luönar;me feiner geiler, gleid^fommen möd^te

* in bem njcil^r^aft 9^itterlid>en unb (5t>(en, ba^ i^n auöjeid^net, unb

t?pr alten !Dingen alö unfer Unii^erfität^fanjler fid; ebenfo lebhaft für

alle ?(nti^^itifterei, fonjie für ben nad^ großem unb (Sd^cnem ftrebcr^'

rcn ^ugenbgeift intereffiren h)ot(te."

?üö Cubting enblid^ nad^ brcimonatlid;em 5lufentf;att 9?Dm i?er*

l äffen mußte, rüfteten bie ^ünftter i^m ju (5^ren ein geft, baö alte

I^eilnel^mer mit ben gtänjenbften garben fd^ilbern. ^ic 3$ilta iSd^uIt^

hetg Dor ber Porta del popolo h)urbe am ^iTage toor ber 5(breife

in ebenfo prä(^tiger, n)ie finniger Seife gefdbmüdt. ^ie 'ipr;antafie

^orneliuö', ber baö ®anje leitete, fd^uf eine SiJiärc^enmelt. 3llö S^anpU

tahkan für ben §intergrunb malte (5ornetiuö einen riefigen ^id^baum

mit em^crftrebenben B^^^^Ö«""/ w"tcr it)m eine eble (^eftalt, bie "ipoefic,

bie mit i^ren glügeln bie altegorifd^en giguren 9}?ufif unb Malerei,

53ilbf;aucrei unb Baufunft bebedt, um anjubeuten, bag alle biefc

iinfte 2:5c^ter ber ^oefie, berufen, baö lD?enfd)enleben gu üerebeln

unb in ber^errlidben. 2(nbere Xranö^arente maren i^on i>eit unb

<Sd^norr gemalt. 3luc^ fehlte eö nic^t an fatt;ri|d^en T)arftellungen,

V ®. tt)ie (Simfon mit bem (Sfelfinnbadeu bie ^l;ilifter er|d{)lägt u. %
Hn il;rem ?lnblid rief ber ^rinj: „S3raD, ber ^erl ^at nod? mel ju

) dalagen!" Der ^rinj trug altbeutfd)eö ^loftüm, eng anfd;lic§enben

^ocf, breit auögefc^lagenen ,^lragen unb ©ammtbarett. ^Htterbom

luurbe i^m burd^ S3unfen tjorgefteüt. „(Sofort fragte er mid) eifrig

nac^ ben (Srfolgcn be« Strebend ber jüngeren fc^mebifd^en \^itcraten,
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tic ftanjöfifc^c iöarbvirci abju]d;üttc(n unb im i)brben ein nationalee

poctiid;c^ Ccbcn tuicber ju crnjcden, unb ob bieg eblc iBemü^en iiicbt

®efaf;r liefe, ba iuir einen fransöfifc^en ^tönig Ratten. §)ierauf fragte

er mid; nad; ben 3"l'tünben nnjcrer *}5re6freif;eit. 3d; fagte, bafe un^

(Suro^a barum beneiben tpürbe, aber aüerbingö )3olitifd;c ^rofc^üren

luegen mäd^tiger ^J^ac^barn mit 5$orfid;t auftreten müßten. !t)a ftc|3ftc

er mir auf bic (Scf^ulter: „,/3a, leiber, i^r ta^jferen (2ci^h>ebcn babt

gar t^erbrieplid^e i)iad^barn."" §ierauf fteüte er aller^anb fragen

über nnfere ^|?rad^c unb beten 3iif^iinmenl;ang mit bcm 3ölänbtfd;en

unb Deutfdjen, bann begann er i)on U().4;t(aö, fcbhig fid^ üor bic

®ruft unb bctt;euerte, bafe er ein 3)Zotto au^ Ul^^ilaö gfeic^ einer

Orbenörcgel im ^erjen trüge, aber — ba bro^tc eine brennenbc

©uirlanbc auf unö (^erab^ufaden, er ergriff mid) fd^neü beim 'äxm

unb 50g mid) nac^ einem anberen Sin!el bcö ©aaleö. 5Jun begann

eine ganje ^ctte i^on geftonö ju brennen unb alö man bcö geucrö

§err tüarb, trennte mid^ ein @trom ber ^Inmefenben üom Äron=^

^rinjen. SBor feinem 333egge^en trat er nod^ einmal ^eran, mir gu

fagen, bag er in 0)lünd^en ein auögejeid^neteö ^i(b ^arC^ XII.

befäge, mit (5(enö^anbfd^ut;en, ben O^aufbegen an ber ^eite. „„(5r

U)ar \vo^ ein SSigd^cn übertrieben, allein baö 3"^^^nig in biefer §in^

fid^t fd^abet mel^r, aU ba^ ^i^^i«-'^-"" hierauf fagte er mir uod) bie

<Sd^mcid)elei, baß mein 9iame einen ^cetifdben ^lang l;ätte. ^et

2:ifd)c iinirben i>erfc^iebene Soaftc auögcbrad;t, n?ie: §od; lebe bie

beutfd;e (5in^cit! 0?üdert laö ein l;übfdj)eö ®ebid;t an ben ^ron*

^jrinjen t)or, eö n?ar ein Kommentar ^u (Eorneliu^. üJad; ber ;iafet

eröffnete ber ^ron^rinj ben ^all unb tankte mit allen anu,>c|enbeu

iungen beut|d;cn T)amen, folvie mit ben ^ünftlerfrauen, ft»cld;e fäumtt^

lid() 3taliencrinnen iparen. $ier fa^ xä) jum (Jrftenmal ben (Saltarello

unb bie !i'at?anbarina. !l)er ^ronl^rinj na^m and) an ben italienifd;cu

S^änjen 2;l;eil, ttjorauf bie !^amen um i^n einen glänsenben §)albfrei^^

bilbeten, unb nun hat er um baö 5lbfingen beutfd^er 9tationallicbev.

(5in tortrefflid^er (i^or, geleitet toon Dr. Oting^eiö; ftimmte baö: 5lm

9?l;ein, am 9?l;ein, barauf ©oet^c'^: Sßaö l;ör' id; brausen ijor bcm

^^or, bann baö alte: (So reiten brei 9ieiter jum Zi)oxc l;inauö, '2lbcl

unb jule^t einige Xt^rolertoeifen an. X)iefe (Scenc fam mir toirFlid)

\m ein febener 2:raum auö bem 9}httelalter i^or: bort ber tönigö*



3Jcifen nad^ 9Jom. 53

o^n unb trerbenbe ^entg in altbcutfc^er ^rad^t (mä^renb in 3)2ünd;cn

^jUfotge !önig(id)cn iBerBotö fein SOZenfd^ fcacnanntc bcutfd^c, für

fd^trärmcrifd^ unb retohitionär ange[c^enc Stictbcr, ^^u tragen tt^agt),

nm i^n bet treiö altbcntfdfi gcfleibeter T)amcn, unb atle einem ^ox

i>on Gängern laufd^enb. !5)er geniale unb lieBenötinirbige Gorneliu^,

in bem bie ÜDeutfd;cn einen neuen ^ürer erirarten, fag Beftänbig an

ber (Seite beö Hvonprin^cn. iöei ben Sorten: „(^egrü^t, if;r fd^önen

!5)amen, meld^' reid^er §immel, (Stern an (Stern!" f^n)ang ber tron^

^>rin5 ein bli^enbeö Seingkö unb »verneigte fid; 'cox ben Sd^önen

llnfid)tbare militärii'c^e SDrd^efter ]"d)metterten bann unb iüann in ben

aügemeinert 3ube( if;re SVm|?(;onien f;erein, tvä^renb ^ancnenfciben

in ^l^aufen auö bem harten :^erauf brennten: bie 2lrti((erie leitete ber

berühmte ^anbfd)aftmaler ^J^einl;arb. ^et ber n>armen Öuft einer

italieniid)en ^tac^t blidte burc^ bie offenen ^^üren unb genfter ber

blaue §immel beö Sübenö mit feinen golbenen Sternen l;erein, t^om

t^alfon ^attc man einen l;errlid;en iölid auf bie italtenifd;e Öanbfc^aft

im §intergrunb, fon?ie auf baö alte $Rom bic^t i^or nni§ in tiefe

Schatten gel^üüt."

„^icfeö geft," fagt Spiegel, „tinrb, fo lange beutfd;e ^unftgefd)ic^te

tauert, alö ein fd^öneö 5Dcnfmal be6 großen 5luffd;timngö fortleben,

ben befonber^ bie 2)klerei burd; *L'ubnngö !cniglid;en Sc^ul^ genommen.

(S^ n>ar fein geft, )x\^^ 3)iener il;rem §errn, nuiö §ofleute il;rem

Surften gaben! nid)t bem ^rin^^en galt eö, cö galt ber ^unft, bereu

begeifterter Pflege ein begabter, ti^atfräftiger unb reid;er gürft fid>

rü(fl;a(tloö geunbmet l;atte. Unb ba^ ioar billig. T)enn fragen mx
unö offen: n)aö njäre an^ ber beutfd)en ^nnft, ncimentlid; ber 9)^ilerei

geworben, o^nc l^ubimg'ö fd)üt$enben 5lrm? 5)urc^ jene feftlid)e (Sr^

flärung feitenö ber Slünftler nun an ben !5)ienft ber ^'unft nnt^er=

brüi^lid) gefeffelt, fd;ieb l'ubtoig anö ber 3:iberftabt mit bem (^ruge:

Ulf Sicbcrfe^en in T)eutfd>lanb!"

^^ubivig ftattetc am frül;en ^JJJorgen nad; bem gefte an CSorneliui^

feinen Danf in ebelftcr gorm ai\ inbem er il;m ben 5iontraft ^ur

'^luöfü^rung ber großen Sanbgemälbe in ber (^U;^notl;et jufd)irfte.

i^on glorenj anö fd)ic!te er an bie iiünftler]d;aft eine glafd^e 1631er

Stcintüein ju einer %a|je im (Safe (^reco mit einigen Sibmung*

ftro)3l;en.
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:>lucfe im ^crbft 1820 mugtc ber '?5tmj, bcr an \!uiigenjc(nüäd;e

litt, luicbcr bcn luilben ipimmclftric^) 3talicnö auffuc(;en. 3m t)ioiHMnbcr

traf ov in dlom ein unb iHn'fc(;rte iine fTii(;cr in iUiitte feiner lieben

^ünftlergemeinbe ben ganzen Sinter. 5Uö er einmal 2^(;orn.Hilbfen'0

3(telter befuc^en iüoUte, mur^e er burd; irgenb einen ^ü\a\i auf ber

Straße anföe(;alten unb biefer 3uf^^^ rettete i(;m baö lieben, benn

miltlermeile brac^ bie fd;tvere ^ecfe beö 5(telierö ein. ($r ermarb

lüä^rcnb btefeö 5(ufent(;altö namentlid) biele fd^öne 3)iünjen. Sie

:iÖtfci^cf «Streber in feiner (^efc()id^te beö bat)erifd;en 3J2ün^5fabinet0

erjä^lt, pflegte !!^ubit)ifl, tpenn er fid; in 3)^ünd)en anfr;ielt, oft Zac\c

(ang ben SO^injenfc^a^ ju ftubiren. !Irat er eine 9^eife an, fo na^m

er einen Katalog mit, um für ßrgänjung ber Süden Sorge ju tragen,,

unb niemals fe^rte er o^ne einige feltene (5^emp(are nacb §aufe.

t)ieömal liefe fic^ jH^ortüalbfen nid)t nel^men, bem Surften ein %h
fd;ieb^feft ju i>eranftalten, baö hei 3J?abame :53nttt Statt fanb. ^Dcv

fürftlidbe grennb banftc i^m fofort nad^ feiner 9^üdfel;r i?on 3)2ünd;en au6:

„§err Staatöratl; — nein, nic^t fo! ^^<ieber, guter, großer X^or*

loalbfen! Sa^ biefer Üiame anebrüdt, vermögen feine ^ijuige ju

geben. Senn blutiger ^riegöru^m tängft i)erflungen, lebt noc^ ^el^r-

unb fegenöDotl beö großen Äünftlerö 9iamen: erjengenb leben feine

Serfe fort.

^aö ^eri^lic^e geft, baö mein ^erjlid^er 2:^oth)albfen mir gab,

t)erfc()önte. nod; meine letzten Stunben in 9^om, ma^te aber meinen

^tbfd^ieb \dptx. (golgen ®rüße in italienifd^er Sprad^e.) 5Daß $y?om

mir noc^ nä^er erfd^eine, reifte id) in 10 S^agen ^ierf;er, beimifd>

bin id; in ibm unb meinem §erjen na^c feib il;r lieben, guten ^Hlenfd^en.

X)a tc^ morgen nad^ Sürjburg ge^e, tft eö möglid^, baß mein ^Üb--

niß erft biefen Sinter nad; ^om fomme; lieber fo fpät, alö baß Sie

fein guteö befämen, ber Sie in SJiarmor mid) lebenb bargeftellt. '3Jun

l*ebemol;l biö auf Sieberfel;en."
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9?cm'ö (Sc^ä^c Don 0)2etftemcrfen antifcr (Btniptnx mdkn in

'v^ubtüifl bcn Sun[c^, jenen (^eftalten tcr mt^tr;i)d;cn unb f;ctotfc^cn

:)2atut|)ocfic auc^ in feiner ^nmaü) eine Stätte in grünben. ^r war

nod^ faft ein Änabe, al^ in i^m biefer (gntfrfjlug reifte, unb mit n)elrf)em

(Jifer führte er ben ^lan biö in feine legten l^eBenötage burd;! Urlid^ö'

®efc^id)te bcr ®I^|?tot^ef, bie über bie ^rmerbung if;rer iöeftanbt(;eile

einge^enbc üMdbric^ten mittf;ei(t, bietet bie intereffanteften 33eiträ9e

jur ®efd)id;te bcr ^unft unb ber ard;äo(ogifd)en ^tubien in unferm

3a^r^unbert. !^te Äcrref^^cnben^ 5iinfd;en l^ubimg unb Sagner um^

faßt aüctn 909 Briefe beö ^e^^teren unb 554 beö gürften. Daju

fam nod) ber faft ebenfc bebeutenbe il>ertel)r mit §aüer i^on §)al(er==

ftein unb cifrigftc iBei^^ief^nn^^ f;eri)orraöenber Miinftler unb ^Innft:»

fenner.

3(15 eine beträc^tüd^e %niai)i i>on ©fulptnren ern?crben u\ir,

crtDUc^ö bcr Sunfc^, ju i^rer 5(ufbeti»at;rung eine tuürbtc^o S^aik in

bauen. ' (5ö lüurbe bem (;ot;en liunftfreunbe ba^ (^lüd ju X(;ei(, <ind}

fjic^x ben geciönctcn äfiann ju finben. 'iiKi(;renb fcincö 5(nfentl)vnlt^

in ^m^ xm 3a^rc 1815 lernte er bcn iungen iöaumcifter .sUen^e

fcnncn, bcr bei bcn kaffeler 43auten iii3nic^ 3erüme'ö befd;äftigt mar,

bie aber feiner ^Jiciguufl unb Uunftrid^tung luenig entf^rad)en. Der

junge Strc^itcft, bcr bcn kop] »oü öroger (intiinirfc l;atte, unir bem

ehrgeizigen ^JJrinjen (;o(^ imUfcmmen. ^d)en bei ber erften >^u|ammen''

fünft bat er bcn ,Hünftler, mit bem (Eintritt in l;annoi>erfd)e T'ienftc

öorläufig lu tDarten, unb u^enige Xage f).\iter fam eine fd)riftlid)c
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^Hufforbcriing, in bic !Dicnftc bcö kroiipvin^cn ^u treten, Inö eine

<5teÜc im bai;enfc(;cn (Staatöbienft frei u\ire. X)ic i>on anberen /

5{rd^ite!tcit cingcreic^itcii (^ntmürfc für ben äliufeumöbau unirbcn bei

@citc gelegt; alö ^nje ben (5ntumrf einer cblen ZtmpcUjaüt 001*=

legte, hjelci^er- fofort ben bcgeifterten ^eifalf beö ^rinjen fanb. 2/m

15. SJiärj 1815 fd;reibt l'ubJmg on ^Ireujcr: „l^id;tent^aler (fein fie^rcr

für bic alten <S^rad;cn) foU in l'atcinifd?cr ober (Sricd;iid)er (g^cicbe

ein SBort auöfud;cn, baö j. 33. tt>it ^ibliot^ef = :Söüd)erfammlung,

bie (Stätte, in ti>eld)er 33i(b^auern)erfe aufgefteüt finb, bcjfic^net.''

^alb er^cb fid? jum (Staunen bev ^J?ünd)cncr außerhalb ber Stabt

ein gried?ifd;er ^an, t>cm ^ipublifum fd)(ed;tn)eg t^a^ „närrifd^e ^ron^

^n*injcn(;anö" genannt. 5Iucb ©d^cüing nennt eö in einem Briefe ein

„(^ebäube c^ne aüen Stt;l"I

3nstuifd)en fam ^ifte auf tifte auö 9iom unb (^riedjenlanb für

ben iilronprinsen an, ber in ben Briefen an feine Beamten unt^

liDiener nie t^erfe^It, i^nen bic ängftlii^ftc Sorgfalt für biefc Senbungen

einjufc^ärfcn. Margen ja bod) bie .unfd^cinbaren giften bie ebelften

(Sd^ö^jfungen ber ^lütl;cnc)3od;c ber Äunft!

^ie ÜSorfd^rift, bie für alle 5(genten galt: l^iur baö iöcfte ift

gut genug! oeranlagte fogar, bag fid^ mand;er glüdlic^e ^auf jer^

fc^lug. „^mn md)t i^om ^^artl;enon, faufc td; eö nid^tl" entfd^ieb

^^ubioig, al^ il;m ein berü^mteö ^eiterfragment angeboten n)urbe.

^rot^ ber §ö^c einzelner Ä'auffummen genügten pr (Jrtoerbung tcr^*

l^ältnißmä^ig überrafd)enb geringe Wl\M; c§ crflärt ficb m^ ber

(^eii>anbt^eit unb Uneigennü^igfcit ber 5Igenten unb bem giüdlicb

gen>äl;ltcn 3<^ttvmnft, ba burd; bie oiclen Kriege in Italien bic 5lbctö*

familien, in bereu ^efi^ bic v^laftifd^en SBcrfc ^au|5tfäcbli(^ fid; be*

fanbcn, in finanjicKe ^ebrängnig gcratl;cn loaren. ßubting mad)tc

fid) fein (S^cunffen barauö, auf fold;c Umftänbc ^u f^HU'ulircn, bcnn

„Ätcintid;, fmiitoS tovbcv flattert baS l^cut'gc ®cfd?tcrf)t,

Stuf bic CS umgebenbcn Seife ber Miifte nic^t aAteub,

g-rcmber al« J'^fnibc barin leben bic dloxmx in OJom."

Senn 3Bagncr einen befonberö glüdlid;en ^auf ober Xciuid)

gemad;t ^attc, fiel gtoar ber l^ol^n nur f^ärlid^ auö, boc^ tougte ber

®eber ftet)8 feinen Sßcrtl; burd) ein ^erjlidbeö ober ivi^igeö 3Bort yi

erl;öl;en. 5l(ö ülBagner ba^ grogartige Unternef^men beö 5(nfaufö unb
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i^m bcr *i|3rm5 eine lU;r unb fArieb an tf;n: „5Bte Cbi^ffen^, i)iel

gcbulbet ^aben ®te, Sagner, nnb baö luec^cn meiner, beffcn id; mein

ganjeö lieben eingebenf fein n^erbe. ©er 3<^^^ raftlofe^^ ^erge^en jeigt

bic U^it, bie 3wtaft n?irb 3^nen aber geigen, baß iene nirf)t fä^ig

ift, mic^ bic !5)ienftc i>erge[fen ^n matten, u>elrf)e @ie mir erimeien."

Saft an iebeö gröfe^^re @tiicf ber eni>orbenen @d;ä^e !nii)3ft fid^

eine intereffantc (^efd)i($te. 3n üielen gäüen mngte größte 33orficbt

unb Sift aufgebeten n?erben, nur um bie (Entfernung au^ ^cm ^^u

ermöglid^en. 5l(ö bcr ^auf be6 fogenannten iöarberini'fd^en gaun^

burc^ ben fdblauen 3S>agner glüdUd; burd^gefc^t mar, iDugte (EanoiHi

im legten 2}Zoment ein ^u^fut;ri^erbct für alle antuen ^unftmerfe

rurd)^3ufe^en, bie «Statue timrbe in ben 33atifan abgefül^rt. Sagner

\ab bie Hoffnung auf Sicbergeminn beö llunfttt>er!eö auf, nii^t fc

vubting. ($r fe^te Mc^ in iöeh)egung, um ba^ ißerbot ber ^ä^>ft*

liefen Ü^egierung rüdgängig ^u mad^en. ©nblid^ erreid^te er burd)

(iarbinal (Eonfalm, ben er ^erfönlid) fannte, baß ber ^eimlic^en 5lu^*

fu^r fein ^inberniß in ben Seg gelegt h)erben folte. „gälte ift feine

ui beforgen/' befd;toid)tigt er bie ^eforgniffe Sagner^, „aud; |d;on

ramm nic^t, meil mel auf mid; gehalten iüirb unb ber ^ä^ftlid^e §of

43aiemö 2;^ronfoIgcr nid)t aufbringen iinrb." ^ie römifd;c Oiegierung

fträubte fid^ aber ^lö^Iid? tüieber aufö 9teue unb mad;te ben nnglaub=

1x6} mmn 2$orid)(ag, ber ^rinj foüte für bic bereite erlegte tauf=

fumme burd^ eine (Statue (ianoija'ö entf^äbigt ti>erben. D^atürlid^

njurbc bieö abgelehnt, bie Unter^anblungen unirben eingeftellt. „^er

Sd;laf (bic (E^iffrc bcö gaunö) fd^läft," fd;reibt Sagner, „unb eö ift

nbtl;ig, i^n auc^ nod^ ein iDcnig fc^lafen p laffen, um i^n, tvenn e^

3eit fein n^irb, ju njeden." 3n5Un|d;en flüd^tete 9?a^oleon t>cn (5lba,

bcr .^rieg brad) nneber M. Vubiuig benad;rid>tigt feinen treuen Sagner

am 1. ^l^?ril 1815: „Sal;rfd)einlid) in ber morgen beginnenben Sod)e

tjcrlaffe ic^ Sien. Sind; id) ^^iel^e in ben l;eiligen ilampf. 3lber ^om

tüirb nicl)t tjergeffen. Sie jebe^ Uebel fein (Viute^ I;at, UHn'ben burd)

ben ^rieg in ^)iom bie ^^unftfad^en u>cl;lfeiler." '-Ticid) ber ($innal;me

toon %^ariö terivanbte fid) ber l^rin^^ eifrig für bie 3»^*ii^'^^>'^^^^' ^*^^*

auö 9?om geraubten ^^Intifen. liefen iyemül;nngen lag aud} ein

felbftfüdnigeö 93?otit^ ^u (!?^runbc: überrafd>enb fd)neU erfolgte bie
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43emiÜiöunö tcr ).\ipftlirf)cn Skaicrung jur 5luÖfu^r jcned (;ci6 er

fämvftcn Jlimfttücvtc^. ^oc^ erft nad; fünf 3a^rcn langte bcr ^olcfe

nacl; einer abcntcuerreic^en i^c[i)xt in !iÜ?ünc()en an.

^Bid^tiger nod; lüaren bic ßleid;jeitißen (irmerbungen in ©riecbcn*

lanb. (Seit 1809 na^m bort ber ^^iürnbergcr ^rd)iteft §a(Icr »on

§aücrftein im 3luftrag bcö ^ron^jrinjen ^iac^grabungen ücr. 3^m

ölücftc ber ^errlid^e gunb in ben 9tuincn beö 5lt(;cnctempc(ö auf ber

3nfcl 5(egina; bcd; iüaren bic fo berül;mt gctüorbencn 8tatuen ^igen*

tf;um beö britifd^en SSicefonjulö. 2i(ö fic üerfteigert njerben foUten,

Juar ber ^trcnprinj rafd; cntfd;(offen. (5r toicö Sagnern ^rcbit auf

70,000 fl. an nnb beauftragte i^n, unter aüen Umftänben ben tauf

abäufd^licgcn. „grifd.) auf, nad) 3^"^*-%" ^"f^ ^^ i^?"^ S"/ //"^^ |)cl(aö

I)ei(iger (5rbe, ®ie finb ein 3JJann t?on §ers unb topf, auöübenbcr

tünfttcr unb tenner, beibc^ anöge^eid^net, 3t;nen i^ertraue id) ganj!"

Unb Sagner berlägt fein erfte^ grogeö ®emä(be unb begiebt fid? auf

bic 9?eife, bic nid^t gefar;r(o^, ba ber trieg auc^ auf baö ÜJätteImccr

auögebc^nt unb in allen tüftenlänbcrn bie ^cft auögebrod^cn mar.

vvn B^"^"^*-' 9^^^ *^^ ^i"<^i^ Settftreit ber l^ift mit fc^Iauen ®ricd;en

unb pra(;leri(d;cn (Snglänbern. ©er tauf gelang, bod; ber tam|)f^

preis njar nod) lange nid;t in <Sid)erl^eit. geinblic^e Sßerfolgung unb

mibrtgc Sinbe fc^eud;ten lange baö <Sd;iff bon ber tiifte Italiens

jurüd. 2lngefid)tö ber tüfte cnblid;, bei (Eapri, erl?ob fid; ncd) ein=

mal ein n?üt(;enber «Sturm, boc^ plöt^lid; brac^ fid; feine 3}iad;t, mic

wenn 3)änerba fclbft bie empörten Sogen gebänbigt ^ttt, unb nad^

treimonatlid;er 9^cife lief baö ®c^iff in Cftia ein. !Die äginctifd()en

Statuen erregten in 9?üm unget;eureö Sluffe^uni. !Der ruffifi^e 9}iinifter

^^(itroff erbot fid;, ftatt ber tauffumme i>on 10,000 X'ufatcn baö

äc^nfac^c in erlegen. „So biel ift gcioig," fd;rcibt Sagner an ben

i^rinjen, „bag ein tlcinob ber Sammlung dw. fcniglic^en §ol;eit eS

fein loirb unb oielc 2lntiquarc fid; bie gebern barüber ftumpf fc^reiben

lücrbcn." \?ubn)ig erioibert: „3e mel;r barübcr gcf(^rieben, ic berühmter

fie h?erben, befto lieber toirb mir'ö fein, locnn auc^ ^icrin 2:cutfci^e

fid; am meiften auSjcid^nen!" 3n !iDeut]d)lanb toaren bie 5lnfid;ten

über ben :i?lnfauf anfänglid; fet;r getl;eilt, man fanb ben '^xcx^ yu

l;od^, ba ja „ben Serfen aller ^und) ucn 3bealität fe^lc". ©rft nad(>=

bem bie mufter^aftc iöcfd^reibnng unb (5r!lärung Sagncrö crf^ienen,
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Der bamit fein (^errlic^cö iföcrf mürbig txöntc, crfanntc man bcn

f;cf)en Sertf; biefeö äJ^ittelgltebö ätui[d;en bem ä(te[tcii unnatürlichen

unb bcm i>ätercn glci^fam übematürli^en ^ti}i bcr ciricd?ij(^en

iMaftif. ^ie ^^eftauration tt)urbc üon 2:^orn>alb)cn ]o genial burd)=

v^cfii^rt, baB eö felbft bem Kenner fd;n)cr fiel, bie eröän^aten *}$artien

yi nnterfd;eiben.

®oc^ ber ^rcn^^rinj arbeitete für feine %li)ptoti)d md}t bloß

tnrd^ frcmbe §änbc. (Sr felbft lieg fid> in 3Bien, ^ari^ unb ßonbon

Die ißcrei^erung feiner (^(t)^>totf;ef angelegen fein, ^on i^cnbon aui^

flagte er feinem Sagner, bafe bie 33efid)tigung bcr bnrd; l^rb (5lgin

au^ ^ried^enlanb fortgefüf^rten ^nnftmcrfe Den ^tolj auf feine eigenen

@ci^ä^ fe(;r geminbert l;abe unb fügt eine au6fü(;r(ici5)e fritifci^e iöc^

fcbreibung ber Sfulpturen beö *il3art(;enün bei. Urlid^ig äußert barüber:

„'Btx biefe (Stellen lieft, mirb ermeffen, ob tönig ^ubmig n)irflid^

feinen Siunftfinn ober 35crftanb (^eroinnö) befaß; tt)ärmer unb im

©anjen richtiger ift fein Urtt;eil au^gcf^roc^eU; aU biefer unmittelbare

Sinbrud oeranlagte."

2(ud) bei bem iöau beö ^ebäubeö blieb er feineöioeg^ muffiger

3ufd>aucr, fonbern berietl; fid; mit tlenje über (Sint^eilung unb 3luö=

fd^müdung oft ^albe Xage lang. Sie e^ feine ®eiool;nl;eit mar, 50g

er bann über bie nämlid;en *}3unfte aud) Sagner uuD ben i^on biefeux

em)>fol;lenen ^rd;itcttcn Gärtner lu 9^atl;e. l'c^terer benrtl;eilte bai^

:^auunternel;meji fcl;r ungünftig. (Sr fc^reibt: „^^ntife iöilbioerfe

fönncn il;rer 9catur nad; feinen fremben ©d^mud um fic^ leiben;

aüeö ^ejierte, (2($ön* ober 33ielfarbige tl;ut il;ncn ©cbaben, je trüber

unb fd)mu^iger bcr Xon ift, ber fic umgicbt, befte mel;r fd;eincn fie

ju gennnnen." i^ubmig toar mit biefer 2lnfid;t burc^auö nic^t einiger*

ftanbcn, fügte jeboc^ bei: „3l;re frcimütl;igcn ^curt^cilungen mad;cn

2k mir nur noc^ fd;ä^enötuertl;cr!" Sie eingel;cnb er felbft mit

bem I^etail fid; befd;äftigte, crl;cllt 5. il3. au^ folgenbcr 5lnn)cifung

(15. ^Jiooember 1815) für Üreuser: „<Sd;reibcn Sie Sagner foglcid;

alö oon mir erhaltenen 5luftrag, ob für baö bie Stulpturcn bc^

ioal;renbc ^ebäube er Säube oon ®iv>ömarmor n)ünfd;e unb alle

gleicher garbe. ^Icic^c grage, bie 2büftcnpoftamcnte bctrcffcnb, unb

ob alle einer §öl;e fein follten, iocld)er gavbc? Cb Die nur n)enige

Statuen entl;altenben 3<^l^*^" ^<^^ bc'xtcn Säl;lc liefe jn befommon
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(;ättcn, tpcnn n'xdjt, träte c^, t>oräüjjtidl^ bcö !^irf)tcö iDcgen, aurf) tu

anbcrer ^pinficl^t fe^r fc^toicrig ju löfeiibc 5(ufgabc. Sic bic Sßcr==

binbniiö bcr i\m <Säf;(c imb bcr ^dkn unter cinanbcr ju mad^cn?

5^urrf) övogc 33oäen? X)cd; iüd>t biirc^ Zi)\ixcn? §o(j barf !etn

<3tü(fd)en felbft in biefeö betäube fommen. 3^^<^^"^^^6^ö fi"^^ ^^^

bie totgefd^Iagenen 9?uf;ebänfe, aber t^on. n)el(^em (Stoff? 33icüeid>t

3)^irmcr? ober (^i|?ömarmcr übcr^jogen? ober 3}Hfcf)nnß mit Püffen

bvirauf? Sünfd^e fc^Iennige 33evintn)ortung."

!5)er ^an foftcte große ^p]cx. 5(m 28. M\ 1819 fc^reibt

Vnbn>ig an feinen (Sefretär: „flreu^er, ba§ fd^eint mir bod^ ju ftart,

baß nad; ^(bjug bcr 9}?armorbearbcitnng, fon>eit fold^c in «Salzburg

gcfd^ic(;t, nnb bcr grad;tfoftcn nad; 2}Kind;cn, aücö nic^t ^u meiner

§auöf;altnng i?crbrau(^t h)erbcnbc i?on meiner 5l|)^anagc unb ba^u bic

großen ^orfd;üffc (Sid^^alö ju meinem ®(i>^totf;ctbau gebraucht njorben

feit meiner 5In!unft, nnb überbem nod; 12,948 fl. 497-2 ft. me^r!"

(5r mußte fid; bcßt;alb in bcr (5rit?erbung neuer ^unftuvrfe cinfcbränfcn.

nX)c^ ^^clbcö," fd;reibt er (27. 9?oi?ember 1822) an SBagner, babc

xd) im 33ergteid; meiner großen Unternehmungen fo menig, baß id)-

auf jcben «Sfubo fcbaucn muß. 5(ud) um ^idige^ finb meiner ^amm^

lung nid;t notr;ii>cnbige (^cgcnftänbe mir ju tr;cucr."

©old^er 33erbruß :^emmtc aber nid)t einen 5lugenbli(f bie gort*

fc^^ung bc6 Unternehmend. Wxt bcr naf;cnben 33o((cnbung iimd^e bic

5^uft am ^d;affen. „(So muß eine n.\i^rc greube fein/' fd>rcibt SBagner,

„bic 5(nti!cn nad; langer 33crborgcn()cit cnblid; unfcrcm 53aterlanbc

in Siebt unb ^xixht auö ben tiften f;cn>orgcf;cn ^n fe^en. '^IcvU

Ujürbig mag e§ fein, ben (^inbrnd ju bemerfen, ben fic auf baö

•iPublifum mad)en, baö bod^) großen ^r;cil^ nid)tö berg(cid)cn nocb

gefeiten ^at. 5(ber leiber, ben 3)^ciftcn tt.nrb ber iöicrfrug nod; immer

lieber fein. üDodb mit bcr 3^^^^ wnb t^ätiger §anbf;abung fann fid)

33ic(cö ocrbeffcrn."

gaft bei aüen bauten Älcnjc'ö ift ben brci (Sd^iocftcrfünftcn

®e(cgen(;cit geboten, fid? vereint in ebtem Wetteifer s" äcigcn. Die

^luöfd^müdung bcö 3lntifenmufcumö mit greöfen crfur;r öicifeitigen

5lMberf^rud;, bod) alö bic tieffinnigen 3<*^niJnö<^^^ f^^ ^^^ ^^'^^^ ^^»^

alö (5ingangöräume beftimmt loaren, bem (;artnädigften Gegner,

Sagner, i^orgelegt mürben, ftimmtc aucb er in baö Sob be^ ^nnftlerö
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ein, ber fid^ :^ter fl(etd^ gro§ a(ö !Denfcr, !l)td^ter unb 9}^aler

Beirä^rtc.

5llö 8ubh)ig ben Xr;vcn befttcg, umr btc (SAimmlunc^ im ®anjcn

unb trogen abgei'd^lcffcn, bod> n?urbc bie ^rgänjung ncd; immer

eifrig gcförbert. „3ixnfd;en unö/' fd^rieb ber tönig am 3. 9^ot^ember

1825 an 5ßagner, „bleibt eä beim 3I(ten; fet; 3j?agncr gegen ben tönig,

n)ie er'^ gegen ben tron^^rinjen \mx, ber gerabe, aufrid;tige, frei*

mütl^ige -D^ann." ü^er treue Wiener mürbe nun reid^Iid^er bebad;t,

aud; (Sorneliuö mürbe auf eblc Seife belohnt, ©er tönig befd^ieb

i^n mit feinen ^djnkx^i in bie (^Ht)|3tot^ef unb führte fie bort unter

baö iöilb ber ä'^^ftövung Xroja'ö. „9}^in fd;Kigt ben Sieger auf

bem <Sd;(acbtfelb jum 9?itter," rief er mit bemegtcr «Stimme, „(Sie

finb ^ier gleid;faÜ!3 auf 3f;rem gelbe ber (S^re, unb id^ mad)e Sie

alfe ^ier jum 9?itterl'' 3nbem er bieö fagte, ^ing er bem tünftler

ben ^itterorben ber bat;eriid)en trone um unb umarmte i^n.

2(m 10. 2(uguft 1827 id;rieb J^ubmig an SBagner: „X)er Hegineten^'

& faal ift beenbigt, fie aufgeftellt unb bermalen mo^I fcbon aud; auf

*^-bem fteinernen marmorbeüeibeten Stl^tobat. 23on :^err(id;er SBirfung

ift biefer, finb bie anberen fertigen ®li^|)tot(;ef|'äIe. 3^i^<^iniat bei

gacfelbeleucf>tung befaf; id; fie biefen Sommer. X)an!bar badbte ic(>,

bag idb baö 9)?eifte, maö fie entf;alten, 3Bagner'^ ißemür;ungen ^n

banfen babe, namentlidf) t)ie 5legineten."

1830 mürbe bie (^ii}ptoti}d bem ^efud^c beö ^ublifumö geöffnet.

35on ®crt)inuö mirb ber 33ormurf erl^oben, bie fernere ^om^sle*

. tirung fei oberf(äd;üd^ betrieben morben. T)cx !Iabel mag nid^t ganj

unbcgrünbet fein, bod) ift ju ermägen, bag bie 5lnlegung ber "ipinafo^

^ tiefen, ber 3$afenfamm(ung, ber vereinigten Sammlungen unb

anbetet Unterne(;mungen ^t'xt unb (^elbmittel in ^nt>rud; nat;men.

Kud; mürbe baö ^ki nie ganj auö ben fingen t^erloren. 1843 ließ

l i^ubmig burd; ben ^efanbten (^raf S^aur in Oiom einen neuen Xaufd;

mit bem §oufe 33arberini einleiten, er folle fid; nur an bie päp]U

Ixd^ Oiegierung menben, um baö 5luöful;roerbot in umgel;en, „maö

eingebent beffcn, maö id) für bie tird)e getr;an, unb bei; beö *il3a|}fteö

^>etfönlid;et (^efinnung bod; erreid^t merben fann, menn aud; lange

3eit baju etfotbett mütbc; gleich foU bamit begonnen tocrbcn unb

anfänglid)c SBcrmcigerung batf nid)t entnuit^igcn".
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'^yicd) im Oal^rc 1863 cmarb er i^on 5Dh-. '^erct; 33abc^cr eine

(Sammhiiifl ton iyaörcliefö auö ^3äint>c(;.*)

) 2)cn ^t>gu§ t>on ©tatuen crlau'btc er nur fc^r ungern nnb c8 jeigtc ftd?

nud^, baß [otc^c ''ilcngftlid^tcit nid^t übertrieben h)ar. ?tl8 1864 für ^JZa^oteon III.

5lbgü[i*e ber bciben ^Senu^ftotuen gemacht mürben, erlitt bic größere beim Xvanö«

Vort erijicblid&e 53crletjnngen. ©el^uf« bcr 9Jeftauration biejer (Stellen, [otoie »eil

beibc Statuen burc^ 93uben^anb garftig beflecft trarcn, twurben fie in einem

@etaft ber neuen ^^Jinafot^ef untergebracht. 2)ieS ijl ber »al^re (Sa^öer^alt ber

Slngelegeuljeit, icetc^c fo mel (Staub auftoitbetn machte. S3on »ielen (Seiten,

namentlich öon 2). (Strauß ttjurbc ber Ä'önig ujegen ber ßntfernung ber ©tatuen

beö SDkngetS an eigeutlidKm Äunjtüerftänbniß bejicl^tgt, ba il^m bie 9?a(ft^eit

ber Slntife la^ciö erfc^eine u. j. \v. Sei Subnjtgö '£em^erameut fonnten biefe

überlauten klagen nichts StnbereS be^hjetfcn aU ben 33efel;I, bie (Statuen follten

gar nic^t meljr auögeflettt tüerben. „(Sin ^ublifum," fagte ber alte Äönig er^

bittert, „baö folc^e Äunftroerh fo üerftümmelt, ^ot gar fein 9?ec^t, über bie ßnt*

fernung ju flagcu." 2)od^ iDurbe ber S3efe^t toom Äbnigc felbfl bor bcr legten

9Jcifc nad) ^ii^a surücfgenommcn. (3)Zitt^eiIung be« §crrn ©ofratb ». .^üt^cr

unb be8 ^errn ©aleriebireftor to. 3^ntmcrmann.)
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^raf "ißlaten, bot alö ©belfnabe am 3}2ünd;cner §ofc 6et ber

3Scrmä(;Iung bcö ^ron^rinjcn ann)e[enb \mx, enttuirft tu feinem Z%c^

buc^ ein liebenönjürbic^eö ^ilb t>on bem jugenblid^en ^aax: „!l)er

tron^rinj tüürbe ein anögcjeic^neter Tlann fein, anä) o^ne '^x'mi ju

(fein. SSortreffltc^) erlogen, tDiffenfdjjaftüc^ gebitbet, gehört er ju ben

iüienfc^en, beten Sert^ bei jeber näf;ercn 33ctrad;tung \vM}\t (gid)

ju einem großen unb tjerbienftDoüen 9?egenten ju bilben, ift fein

ganjeö (Streben; beg^alb n>iü er, bog i^m nid^tö fremb bleibe, beg=

^a(b i)ertangt er »on allem genaue (Sinfid^t, ba^ ©eringfte, tuie baö

©rögtc intercffirt if;n. (Sin Kenner ber neueren S^racben, ftubirt

er auc^ bie alten; oft ^at man i^n in «Satsburg, ben ^omer in ber

§anb, bie 53erge befteigen fe^cn. gür bie dintjcit unb bie (^rö§c

jDeutfc^Ianbö glü^enb, ift er ein geinb ber franjöfifdjen 3^in9^?^^^^

[(^aft. !Da6 er bie äJiufen (iebt, bag er felbft bid^tet, feine iöe^

; geifterung für bie bilbenbe ^unft unb feine tiefe ^enntniß berfelben

mugten mic^ befonberö anjie^en. T)ie ^eutfetigfeit, bie (^utmütf;ig!cit,

bie D^atürlid;feit ber Äron^)rin3effin, i(;re 3^^'^^^^^^it für ben ^ron*

^srinjen entjücftcn mid^, it;r ^äd)oIn, alte if;re (^eberben finb ununbcr*»

fte^lic^."

Unb ba^ gteid;e ßob, baö ber t?om ^ißrinjen erforcnen gürfttn

bei ber ^^oc^^eit gef)?cnbet tuurbe, n^urbe aud^ an if;rcm ^rabc nid;t

»jcrfogt. !DöUinger nennt fie „ein 9J^ufterbiIb ber O^attinen unb

SKüttcr, an beren ^7?uf auc^ nic^t ber leifeftc gtecfen l;aftetc, gegen

totiäilt nie unb nirgcnb ein ©ort bc^ Xabelö öernommen tt)arb."
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2nWxQ hjugtc i^rcn SBert^ iDO^t in fd;ä^cn. CSv cf;araftcrifirt

i^r SBcfcn in bem ®cbtci^tc „5ln meine grau:"

„9'iic^t im crftcu Slugcnblicf geachtet

Sirb ba« ^crrUc^c na(^ feinem 2ßcrtl(^,

2)oc^ je länger er i>on uns bctrad^tet,

Um jo me^r wirb 9Ja^l^aeI geehrt!"

Unb dö et auö Italien jurücffe^rtc, begtügte er bie (J^attin:

„3tvar in bcn Slugcn unjrcr teutjc^cn ^^rauen

3|l !eine ®Iutl^, unb !eine glammc brennet;

25oc^ ba«, iras nur bie teutfc^c S^^rad^e nennet,

25on allen nur ba« teutfc^e äöeib anc^ !ennet:

2)ic SGBeibtic^Ieit an i'^nen ift S" jci^auen,

25urd;bringet uns mit Siebe unb ißertrauen."

!iDod{> i)ermod;tc bie ^cre^rung t>ox bem fd^lic^ten unb einfaci(>cn

Sefen bcr (Gattin nid^t ^anj fein §et3 au^sufüden. ^r fc^ilbert fein

eigeneö S^em^erantent in bem (^ebid^te „3d/':

„Ütul^e !ann nic^t mein SScfeu ertragen,

3n ber Ütu'^e öer[um)>fet baS 2)Zeer,

(Stürme muffen eS )}eitfc!^en unb fd^Iagen,

Sebcn, eintöniges, taftet ju fc^n?er.

%xo^ beS SSerufeS, ben ®ott mir gegeben,

§ol^er Oenufj, ju erfüllen bie ^flic^t;

2lber nur als ein §crrf(^cr ju leben,

äJleiner Sf^atur genüget eS nid^t,

3Jiufs mid^ ^erfc^iebencn Greifen gefeiten,

S)af3 mannigfaltig ic^ n^erbe erregt,

^uf bcS Gebens cntftvbmenben SÖcIIen

S3iS in bie eujigfcit rafttoS bclregt.

©egenfö^e toerfc^önern baS Seben,

©eben i'^m SBürje unb mad^en eS reic^,

2)lufj toon bem itönigSt^rcn mic^ erl^eben,

SDhi^ auc^ mad^cn bem S3ürgcr mid^ glcid^.

i^eurig mu^ baS ?e6en mir fd^äumen,

@ott es betommen bcn SKertlj, ber bcgiücft;

©eignen n^ill ic^ unb fc^U)ärmen unb träumen,
^l^antafie nur befriebigt, entgücft."

<Bd}önf)txt, f^rü^enber Sßi^, IeBf;afte Uutcrl^altungögabe hjaten

für i^n unn)iberftepd;e OJiaönete. (5r liebte ben Umgang mit fd^önen

unb öeiftreid;en grauen, lieg fid) fc(d)e, \\>o er fie fal^, üorfteüen unb

BlicB mit mand;en, 5. 35. mit ber 3)?arquefa glorenji, bie er in 9?om
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rennen lernte, — fie mad^te baö ttalicnifrf^e ^^nbüfnm mit einer 9ieir;e

rer tcr3Üglid)ften Sd^öpfnngen beutid)er Genfer nnb rid)ter kfannt

imb i^erbvinfte (;ol;en 9?n^m eben[o ir;rem Öeifte, alß i(;rcr ^gd^ön^eit

— 3^^^^'^^'"^ in Iebt;aftem 23er!ef;r. Seine J^^icbe^c^ebid^te iHn'ratf;en,

luie em|jfäng(i(^ für viüe ^^(ufmallnnöcn nnb ^timnuinc^cn, tvie leidet

orrev^t^ar fein ©emütf;. C2r njvir ein echter Sof;n ber ^Jtcmantit nnb

hielt vin ben (^^mbfä^-en nnb (^enjcf;nf;eiten, bie in ben Svi(cn^3 ber

Öer^ unb ber ^a^el if;re §eimat f;atten, and; nod; in einer ^c\t

\% bie bafür fein ^erftänbni^ unb feine (Jntfd^nlbic^nnß me(;r (;atte.

Seine (S^attin i>erfannte i[;n nientvil^, fie blieb i^m ftet^o mit o^leid)er

Viebe ^^uc^etf^an unb erfämpfte nac^fid^ticj unb bulbenb mand;en ftcl^^en

3iev3.

"^k (5f;e be§ f^cf^en ^^lareö n\ir reid; gefepet. ^on tier

i^rin^jen unb fünf "i^rin^effinen ftarb nur ^rinseffin 2:f;eebelinbe im

;HIter t?on einem falben 3a^re, alle übric^en erfreuten ficf) f;eran^

:rad?fenb ber fräftieften ®efunbt;eit. 3m ftoljen (^efüt;Ie feineö §ami(ien=

:dM'$ liep l^ubiuic^ clU ^cnig bie frgenannten g^milicntf^ater ^n'ävjen,

mit ben ^ruftbilbern ber ö^"ii^S<^Jt fiJnic^lid^en gamiüe unb ber Um*

utrift: Segen beö §immel^^.

d)l\t n^ärmftem (Jifer lieg er fid; bie (Sr^ief^ung feiner Söf;ne

iint Ii3d)ter angelegen fein. ^1$ fein (5rftgeborner Wa^ ]cdyS 3at;rc

alt u^ar, bat er feinen alten l^el;rer Sailer, er feile einen anirbigon

C^ciftlid)en alö (5r5iel;er au^3ii\il;len. I^a ber tirfte fid) nid)t in ba^^

Öcfleben finben fcnnte, fd)lug Sailer ben Sd;otten )))hc x>er aui^

t^em Sd)cttenflcfter in Oiegen^burg t^or. gür ibn fe^^te ber l\iter

eine auf alle j^Witio^c be^ Unterrid)t!3 nnb ber (5rjie^ung cingebenbc

v^nftruction feft, bie für feine eigene @efd)id;te ein ti>id)tigei§ X)cfument

bittet, ba fie über feine religiöfen, pclitifdum unb fccialen 5lnfid)ten

intereffante 5luffd;lüffe bietet:

„%n §errn ä)iacitHT, meinet (irftgebcrnen Cfr',iel;er.

^er 5lUem bie ibe^^engung meiner 3ufYi^'^*-'iit>*''it mit ber, fdKMi

in ber furzen ^cxt, baß Sie bei meinem Sel;ne finb, benniften oer-

tl;eill;aften ^eränberung. 3i?aö '^^m Untcrrid;t betrifft, feue id) ^cU

genbe^ feft: 35cn 5lnfang :)aUHMnbcr biö Ünbe Xecember (Sonntag

unb ?5cicrtag aufgenommen) täglid; *^toei l;albe Stunben, in ioeld)en

fc Sie il;n n?erben lefen lernen. 3d; fage ^loei balbo Stunben, loeil fie

l



iüd)t in biefclbc Ja^cöjcit faücn bütfcn; bicfcö gilt für aüc fc(<

gciibc Untcrric(;tö^5cit 9lcic(>fallö. Oanuar biö gcbruar täglich yn>c\

ir^reimcrtclftunbcn; Ü)?ärj Hö 3uni täglid> ^mci Stunbcn. SO^it bcm

SÖJonat iDiärs faiin aud> nebft bcm tägltd; eine 3>icvtclftunbc, aber

jiicbt fi^cnb, fcnbcrn tin 3^^^^^ ^"f** ^"^ niebcrgcf^cnb, mit bcm

Äc^^frcd)ncn ju lernen i^crircnbct trcrbcn, aber ^n feiner bcftimmtcn

3cit im Xagc. i)J(it bcm 9)?cnat dMx] f;at bcr förmlid>e üicligione^

iinterrid)t, ben 3ie cjteid)falB crtf;eilen u>crbcn, ju bcv^inncn, unb im

3uni bic i^om §cfbibliot^cfar Vid;tcntf;atcr ju gcid>cr;cnbc Unter*

joetiuncj im ^UaiMeri>icIen, u>e(d)e§ beibe and^ in juun jnm Unter*

rid)te feft^jcfe^'itcn (Stunbcn jn t^crric()ten; t>cn n)c(d;em im 3nni ^um

^Uat^tcr täglict) eine 33iertelftunbc ^u ncf;mcn. ll)ie|cö gilt, bi^ \ö)

anbcrö beftimme. 3n trcicbcm biefer SO^cnatc (Sic cö fiir geeignet

finben, beginnen (Sie meinem SoI;ne flcine gabeln nnb (5r3ä(;(ungen

au^irenbig lernen ^n laffen. ^aö (^cbäd)tnip, a\iö fiir einen gürften

fc uncl>tig ift, mn^ geübt, mu^ gefd^ärft n^erben. T)al;in ftreben (Sic,

baß teligiöfeö ^efül;l meinen 6el;n bnrd)lebe, n>ie ba^ ^Ölut ben

^Qör^vr, fo jeneö bie (Seele. (^^ctteöfnrd)t, mcl;r ncd) (^^cttes*

liebe fül;le er, lUebc ift baö §ed)fte. 3^eutfd; foll ä)^a^* ircr-

ben, ein ^al;er, aber teutfd; i>crjüglidi, nie iöa^cr ^nm

9iad)t^cil bcr 2;cntfcl)cn. Sic bie dritten finb wxx 2:eutfcbc,

xinb me^r nod; ein 33ol!, obgteid) unter me^rern gürften.

3Ba0 mein 'Sel;n i>er)>rid)t, ba^ l;alte er, bcr ju gemcf;nen ift, nidu

leid)tfinnig ju iHTi'pred)en. 3"^'c^^^ifiöfc^t ift <^ineö jcben 9}^en|d>en,

i^orsüglid) aber eine^ gürften fcienbc §au^^teigenfd)aft. 3wtranen

mad>t ftärter n-ed> ahS §eere, aber e^3 mn]l t^erbient metben. 51 b*

neigung fiefjcn Sic meinem ^cl;ne gegen granfrcicb,

!Xcutfd)lanbö Cfrbfeinb, unb gegen baö franjöfifcbc 3Bcfen

(nnfer 2$crberben) ein. 2Bie tann ein 2;entfd>er granfreid>

greunb feinl So lange cö n^cnigftcnö (flfag nccb i^on 2;cutfd>*

lanb abgcriffen, unternjcrfcn bel;ält, ton 2;cutfci^lanb, jn

bcm cö geleert unb burd^ (Sprache unb .^age immer gcl;i^ren

feil. SDicnfd) im l;öl;crcn (Sinne beö SBcrte^^ mnj; mein Sc^n
u>erben, iDhuifd; unb CSl;rift (ber m-ebeltc jur iHnitemmcn(>eit ftre-

benbc älJenfd) ift CS^rift), er ad;tc bie 93hMifd>()eit unb liebe bie 9J^enfd)en;

5(dnnng gegen baö TOcr, 2lni^ängltd)fcit nn baö 5(lte, tvenn cö
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iä}t fd)äbltc^, befemtc bcrfelbe, über^au^t mdM ^eftc^^cnbcö in

änbcrit, tvenn Hefer ®nmb ntd>t ctnraltet. (^egen ^elbftfiid;t

(ßgoiömuö), bic ^eft int [er er 3^^^' iÜ Mn* bei ^)lci^ ^u arbeiten,

^c^oricim gecjcn bcn 6iönig, gletd>tne( iver bie SBürtc beHett)Ct, ift

i^m cinju^rägen, (^el^orfant, 33erer;riing luib Viebe (5ev3en feine Gleitern.

!Da^ fer;(te nie, uub n.nrb nie fe(;len, baJ3 fid; l^ente junfd)en ben

'regierenben 33viter nnb ben tf;ronerbenben ^oijn in ftellen trvid)ten;

barum fann bci^ ^jrjlid>e, innige JÖanb jtDifdH^t beiben nidu feft

c^enug cjefd^funcjen n>erben, nie beö (Sol^neö 5tufrid)tic^!eit bem initer

3U inel fein, ^ieine l^crlefnngen finb über biefe (^'»ec^enftänbe ^n (^^(ten,

aber im täc^lid^en Veben, bei ben fo oft fid) erc^ebenbcn (^elegenbeiten

baju einju)3räc^en, baj? eö jn einem eichenen (^efiif;(e, ^n eigener !Den^

u>eife uferte. !Darviuf irerbe öe(;vilten, baf? mein ^cijn fid) iinrftid)

befd>äftigc, feine cjanje 5(nfmer!famfeit anf einen C^egenftanb

an(;a(tenb rid)ten lerne. 5luf Sv"i(>rf;cit irerbc nnerbittlid^ ftrcnc^c

ge^Hitten. C'bgicid) '^n mir anc^enebm fünc^t, fctl benncd> beunrft

irerben, bag 9}?ci^-, ivenn id) jnriidfcmme, nnr (Sie jn mir fage, irenn

cö fd;cn gevßen anbere il>äter rat(ifam ift, beftebet biefe^ nm fe mef;r

(jecjen ben fürftüd>en i\iter, bcr u\nl;rfd)cinlid) ^pcrrfd)er cinften^^ iuirb,

ten Äönig unb ^^ater i^ereinigenb. ^ie «Sinne, €i}X nnb 5(nc^en,

j?crne(;mlic^ lel^^ere, fcüen anf Sva^^ierv^änc^en einftimmiv-^, nnb nnr,

baß eö meinem ^c(;ne Srenbe geiväl;rt, geübt luerbcn. Senn mein

(Sc^n (k^ricd)ifd) nnb ^'atein, \m^ tcn ^v'id)tent(>aler, (rng(ifd), tuaö i>cn

.Nl;nen mirb gclc^^rt iverben, beginnen fc((, \m überban^H, uhiö anberc

UnterridU^^gegcnftänbe betrifft unb t^cn u>em foId>e t^crjntragcn, merbc

icl) fünftig bcftimmen, ber id) meine 3"fvicbenbeit mit 3(>nen iüieber*

belt bcjenge unb meine grenbe, IDiacit^er gefnnben ju f;aben.

Sßürjburg, G. Cctcber 1817, ben 5(benb i>cr meiner ^;>lbreifc.

Vnbmig, ^{ronpvinv"

<öc lange 3)^"lc 3oer ben llnterrid^t leitete, lief; fid) Vnbiing uen

3ctt ju ^i'\t über bie (ir^iel)nng§refnltate beridnen. T^ie 43riefe an

i^n fd>rieb er meiftenö in englifd^er S^n*ad>e, nm fid) felbft jngleid)

im (5nglifd)en jn üben. Xccb madue er in biefer 2|.nMd)i^ nie große

i

gcrtfd)ritte, iräl^nvnb er fertig Sv^ii^i-'fiU'^^ »"^ 3talienifd) f|>rad^ nnb

fcj^rieb unb fid) ncd> in fpäteren Vebenöjabren fpielenb tie fvMnifd)e

^|)racl^c aneignete.
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"Md} btci Galten fam an ^tcüe iSflac 3ücrö ber ^rctcftantifc^e

%^^iIo(cäc l<id)tentf;a(cr. W\t if;m laö bct S3atev fc(6ft im fd(>öncit

5Pcitöf;örf>()cimcr ©arten bcn §cmcr, luä^rcnb ber jun^e 'üfJla^ fic(>

mit bcm i^rubcr Ctto umf;ertummctte. !Da ber c^ckf^rtc l'id)tent^alcv

für )3raftijc^c örjie(;unöömctr;cbc feine geeignete *il3eriön(id;feit, fiel bie

ülVn^I auf :pcl)en(;aufen, ber frf;on im neun:,er;nten \^ebenöja^rc a(§

9)iilitär I;ert>orragenb fid; anögejetd;net r;atte nnb rafd) si"n ^^an)>U

mann tovgerüdt iuar. 5(nd) mit il;m tf;ei(te fid; ber i^atev felbft in

baö (^r^ie^eramt. ^ic <Sör;ne unirben ftreng crjcgcn. iöetcr fic

i^r fec^3e(;nteö 3a^r errcid)ten, cr(;ielt jeber nur, n)ie bie ^^ed^nungo^

büd;er nad^meifen, monatlich t>ier (Bulben Xafd)engelb. 5Benn ber

3?ater ocrreifte, mußten i^m bie <Bd}nU)c\tc ber Knaben nad;gefenbet

n>erben. 53cn 9?cm au^ fd;rcibt er (29. 9loi^ember 1823) an §cf;en^

f;aufen: „prägen (Sie meinem lieben Wh^ gelegentlid) nur red)t ein,

bag id) eö für t(;örid)t Ijalte (ol;ne baß id) eö auf il;n fagte), )id>

etttjaö auf ben burd; feine ©eburt befcmmenen Staub in

@ute ju t^un, ba§ gerabe ein fold^er un^ anfpornen foll

ber SBelt lu geigen, baß n?ir beffen nid)t unmürbig finb.

^Udjt nur )d;eincn, felbft cttoa^ tüd;tigeä ju fein: bal;in gef;c

beö gürftcn Streben, bag er alö äl^enfd; Sertl; l;abe. 5luf beö

Sinnen 5(nt>ertrauten §erj, ®eift unb ^ör^er n^ac^en Sic forgfam.

3}?it freubigem ^er^en geaHil^rte id), imc 3}?a^- an Siebe, 5(nbänglid)*

feit unb iBertrauen 3U mir geujcnnen l;abe, feit Sie bei; if;m. ^a§

bleibe nid^t nur, fonbern ii>adBfe nod; immer, unb machen Sie, bafe

er red?t für;le, baß e^ beffer alö feine (Eltern niemanb mit il;m

meinen fönne".
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5tiin ^^j iHiiiirtcriumö iJloutiurlaö. ßoukorbat JJläiic ^ur Withv-

gciüiniuiuflt bcr ba5ird)cii pfalj. l)a^j bai)cnfd)c ÜrrfalTuuöswerk.

Der tvfic £an^\a^, Jijinpatljicii für 05ricd)rulauD.

vnibanc; ^ie(t fid; a(ö trcnj^rin^ i>on beit etgcnt(id;cn O^eßlcrunc^^^

(^cfc^äftcn Ktn. ^ciö (^om^crueurvamt, bviö er in (Sal^buvc^ unb ^üvj^

Inirg beflcibetc, tpar nur ein (S^renpoften. 2l(k^3, ma^ bie äcitmtgen

über ben ^^ronfolger ^,ur tenntnig beö ']5ublifnmö brarf;ten, befc^ränft

fid) auf 3ügc auö bem ^ßrii^atleben; feine j^unftliebe, feine miffcn^

fc^aftlicben ®tubien werben c\erül;mt, and; tvibelnbe Stimmen tperben

Iciut, ba er einmal nid;t ^ebenfen trug, in ^i)iünd;en mit (Sorneliu^^

:^{rm in 2lrm bie Strafen ju bnrd')fd;reiten.

Dod) bie i^olitif ift ein X)oppclfd)vTU]piel unb haß Spiel r;inter

ten (ionliffen bleibt bem größeren 'l^ublifum unbetannt. 5In3 ben

:!Öriefen beö ^}$rin,^en felbft unb an^3 ben ^LÖ^ittl^eiünK-^cn ein^"ien>eil;ter

^eitgenoffen erl;e(lt, bag Vubmiv-^ and) fd;on l^cr ber Xl^ronbefteigunv^

in mel;reren tt>id;tigen (Väden entfd)inbcnben ßinflujj y^^ltenb mad;te.

Seber burd) ben ^Kieber Vertrag nod) burd; bie beutfd)o iBunbe^^-

vitte tiHir baö „fran^öfifd^e Softem" i'ö[i\<\ c^ebrcd^en, ba^ i'^lnlel^nung

AÖai^ernö an ?lranfreid), fonne bie Umbilbung ber ^vM^intmten 5$er*

u>attung nad) fran^,öfifd)om lOiuftcr anftrebte. 1)cx Stnr^ Oiapelconö

Oatte nidu reuige :li>iebcrtel;r ^,uv beutfd) i>aterlänbifd;:n 3adii\ fon=

bem nur ein >V5^i^»»>l^»^'^r ängftlid)e\:^ Üinlenfen 'jur (^ci)\c. 'Mont^

Aelaö UHir cbenfo fing unb geütäftxjgeiDanbt, alct loadjiam \u\\^ ent=

fc^loffen, ein feingebilbeter Staatsmann C[\h$ bor 3d?ule bor fvan*
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jöfifc^cn »^offrcifc imb boc^ ^ugtcic^ ein Sd^iUcr bct ^vKcoolution, —
ahex immer mc(;r Stanjofc, M T"cut|'d;cT. tctn gürft öctrictr^

ircniöcr autefvatifcf^c Sidfür, afö fcer l'iebünv; feinet 3>o(fö, 9}ta?:

3oicp^; teilt 'JJäniftcr füf;rte fo autotratifc^cö ^icöimont, a(ö ^lonU

flelaö. ^aö ganjc ^taatölcBcn erhielt einen gemiffen miütävii'c{)cii

3uic^nitt. Tk neuen (^ebictöeriucrbungen boten bev UniiieftviItuniV^^

fud?t u^eiteö 'Scl\>. (iine öeeöra|jf;ifc{;c (iint^eihnic^ beö i\inbeö fcüte

alle (irinnevunf^en an alte Stammelteticf;iebenl)eit auövetten unb ba^

nämlirf;e (£entrali[aticn]t;ftem njurbe in allen SBeriüaltnnij^jtüeiijen

bnrc(igefül;rt. I^aö fcf)cn im 3a^te 1808 gegebene 33er]>red)en einer

^cnftitnticn blieb unerfüllt, 3)?cntgela^ ]px<id} unbebenflicl) bem 33clfc

bie 9ieife yir !Xl;eilnar;mc an ber iHegieruuc^ ab. Oiur für baö

5ürftenred;t allein, baö i^n felbft o^ne ^e]d;ränfunc; an ber <Bp\l^c

erl;ielt, nid)t and) für Jene greif;eit, bie mit ber Zaid beö (^efe^e^S

)d;üt^eiib neben ben !If;rcnen ftel;t, foüten bie blutigen C^^fer bc^i

58efreiungöfami>feö .qebrad;t fein. 3ä3ie ungered^t aud; bie 33erfe^erunc\

beö 3S?irfenö ber ba^erifd?en Oiegierung unter 9)lcntgelaö' 5^eitung in

ben befannten 2:enben5fd;riften ^laifad/ö, njeil ^ier nur bie Schatten'

feiten ^erDorgel;üben finb, fo finb bod; tiele ^orirürfe nid)t ju ent^

fräften. 5(uc^ bie religicfe Seite n?urbe nad} ber 9{r;einbunböe^o($e

bebeutfamer. 3Iuf bie rationatiftifc^e granjofenjeit folgte innige 3[Öieber=

einfel;r in baö retigiefe ^>?eben, benn nie f)attt ]\d}, \m 3afobi fagt,

bie ©eUHilt be^ llnfid;tbarcn über baö Sid;tbare, be^ (^öttlid?en über

baö Ungettlid^c fo mannigfaltig unb burd)greifenb geoffenbart, aU in

ber 53efreiung i5uro^a'ö an^ ber gallifd;en (£äfarenf)errfd;aft. 9)2out*

gelaö ftcllte nun allerbingö alö 'ifrincip auf, er luclle im i^mbc ben

(5ultuö ber c^riftlid)en Oieligion in il;rer 9^einl;eit aneber ^erftellen,

aber bie üon Staatön^egen t>erfuc^ten 9)Htte( entf^rac^en nid^t immer

biefem *i^rcgramm. ^ie iöefreiung ber ^roteftanten auö einer un^

loürbigen Stellung ift freubigft ju begrüben, aber fold/ eble 3:oleran^j

ftaub in Äontraft in mand^en intoleranten 3}?apregelungen ber fatf^o^

Uferen SÖi^elt. T>k 5lnff;ebung ber ^liJfter g. Sd, tt?ar eine polttifd>e

:i)iotI;menbigfeit, t>ie 3(rt be$ 2?oll5Ug« toax cbenfo unüng, aU nn-^

njürbig.

3S3ie in ben iKl;einbunbötagen tron^rinj l^ubtDig an ber S)?it5e

ber C'^^ofition gegen bie äußere ^oliti! y)?ontgelaö' ftaub, fo n?ar er
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je^t 5emü(^t, bcn (Hinflug bc^ 3}Hniftcv^ auf bic innere ^enixaltuni^

'^u f;emmen nnb ^^n )d}Juäd')en. (Sin ^niciii nntcrftü^^tc feine ^e^

]nüf;unv]en, ba^ ü6ermäc{)tiäe Oiegiment ^n ftüv^^en. (Sine I^epc]cf;e

ireö franjöfifd;en (^cfanbtcn 9)^em;, bie ü6ev bie k^^te llnterrebung

mit 9J?cntgck^ t>cv '}(b]d;(u6 bc^ 'J^ieber iBcvtrag^ :)iarf)rirf)t gvib, u\ir

in bie §änbe beig ^Bicner ^abinet^ ijefcmmcn. 3f;v 3n^alt üer^

anlaste, ba^ t>cn Seite Ccfterreid;^ nncrmüblicf) ber iHücftritt beö

n'anjöfifd^ gcfinnten Stcivit^manne^ geferber t trnrbe. riefer iönnbeö^

Aencffe licp enblic^ ben ^rcn^rinjen nnb 3}Zvir]rf)vil( Srebc if;r 3^*^'^

orreicf)en. 3(m 2. gebrnar 1817 luurbe 3}icntflelvr^ ^^(öt^Ud? aller i^m

vintertrauten Stavit^oämter entf;ckn. Die meiften cffentUd)en Crgvine

i'ianben nid^t an, bie (Sntlaffung be^ 9}linifter^ a(^ „bie fräftigfte nnb

jcgcnijüüfte $Kec;entenr;anbUinc^ beö ^cni^ö", ben 2. gebrnar ciU$ einen

„etvig benhvürbigen Zac^ in ^ai^ern^^ (^efc^idjte'' jn feiern; nnr ii>enige

Stimmen »ergaben nic^t beö fd)n(bißen X)anfe6 gegen ben ^eftür^ten.

Ter inteüe!tue((e Urheber be^ Staat^ftreid^e^ blieb nid^t nnbefannt.

5(nö 35arn^agenö 2Jiittf;ei(nngen läßt fid; erfennen, mie am babifd;en

\pefe bic |?cUtifd)e 3Senbnng benrtf;ei(t auirbe: „Tk^ grcpe (Sreigniß

^atte ber ^rcn^rin^ beirirft nnb cö t)k^, 33aiern tücrbe nnn einer

n?a^rf;aft beutfd)en 9\id;tung folvgen nnb viuf ber fcnftitnticneKen ^af;n

ein grcBcö ißcif^iel geben. 3n iÖaben iinirbe man (;ieburd; nid;t

ivenig gcängftigt, man fa^ einen grcjsen Sieg i^viiern^ in ber cffent^

lid;en a)Jeinung t^crau^, bie bamalö nod; alö eine ^JJiac^t angefe^en

iimrbe, nnb fürd^tete ben üiildfd>(ag auf ^aben." !Der geftür^jte

5Qiinifter räd;te fid) f|?äter burd; ftrenge ^ritif ber Oiegiernng^tf;ätig*

feit beö nad;ma(igen Äönig^ in feinen i>eröffentUd)tcn ::13riefen. I^er

nntermitteltc (J^egenfa^ in ber (^emütr^^art, une in ber (^eifte^rid)tnng

beö raticnaliftifc^en Staatsmanns nnb beS remantifd)en gürften cr=

flärt CS, bag jebem i^on beiben ^erftänbniß nnb '^(d)tnng für bie

bcbentenbcn Sßorjiigc bcS ^olitifd;cn (Regners fef^lte.

5((S cbcrftc tclljie^enbe Stelle tinirbcn nad; 'JJiontgelaö' 9\iic!tritt

fünf iDiinifterien eingefct^t, alS cberfte beratl;enbe Stelle ein Staats*

rat^, an beffen tridnigeren 3?erl;anblungen and> ber ^tönig nnb ber

Ärcn^rinj X^cil nal;mcn.

X^ic 51cnbcrnng ber Stellung, lueldjc bic Staatsregierung ^^ur

Äirc^c einnahm, umrbc balb cffenfunbig bnrd; ben ^^Ibfc^lug beS
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Äoii!ortatö. 3(nfc(m gcucvbad^ bcjcld;nct ben ^vcn^^rinscn aU Uv

kbcv. i5ö lätlt fid) nic()t fcftftcücn, ob bicfe 5(nfid)t be^rünbct, co

ift aber cvflärbar, unc fic cntftc^cn fcnntc. T)er Äronprinj (tcj? fid)

bamalö in bic bunflen £abt;rint^c jener 9?omanti! i)er(odcn, bie aiiö

frvinjö)ild>er '^ibertinage ^?lc^lid; in einen trantf;aften ^i)h;fttciömuü(

überi>rvinc\. 33aaber t>eröffent(id;te bamalö feine ^^cxk über I^iinnvi*

ticn unb 3)^aönetiömn6, gran ton ^rübener (;ielt i(;re lüDiiffionen,

bie Sß3unberfuren beö Surften 5IIe^-anber §o^en(o^c erreßten 2lufief;en

in ganj (inropa. 5Uö fid? bie i)Ja^rid;t Don ber §)eilnnc\ ber 'iprin=

jeffin i>cn ©d^marjenberg ^verbreitete , lub ber ^rcn^>rin^ ben geift*

Iid;en 5(rjt nac^ 33rüdenau ein, nnb bcilb tinirbe baö (5$erüd;t ruchbar,

er r;cibe fid) g(eid;fa((Ö einer frommen äux nnterioorfen imb fei i?on

feiner (Sd}U>erf;5ri3feit geseilt. ^Da fic^ gerabe bamcitö ein fanatifirter

"i^öbet in einigen ©täbten ^u (5^'ceffen gegen 'ißrotcftanten (;inreiBen

liefe, fo befürd;teten iDlanc^e baö ^eftel^en einer organifirten *iPro'

^^agvinbvi, an bcren ©pi^e ber „^fäffifc^e" ^ronprinj fte^e. >De§^a(b

unirbe and; baö Slonferbat längere 3<^it (;inbnrd)3t>on v^oteftantifci^cr

(Seite alö äi^ert einer gegen fie gerid;teten C^)>|3ofition betrachtet,

u>äf;renb eö im Sefentlid^en nur ein frieblic^er 33ertrag jtt)ifd^en

(Btaat nnb Äird)e jur Sluögleid^ung ber beiberfeitigen 9?ec^te «nb

03ütcr, bie fcnrd) bie ©ähilarifation gänjlid; i>errüc!t ioaren. ^e^

grünbet iuar bagegen bie ^U,age, bafe burd; ben neuen ^Bertrag bie

§)o^eitöred}tc beö ©taateö auf em^>finblid;e Seife gef^äbigt feien, ^a
fid) befjf;a(b namentlid) in ben fräntifcben "^roinnsen energifc^e Dppo^

fition cr(;ob, bie im SOüniftertum felbft 2(nf(ang fanb, fo folgte baö

yieligion^ebift unb eö' reben nun, loie (^örreö fagt, bic betreu feinb^

liefen (S3efe^ unauf^örlid) ftreitenb gegen einanber, inbem baö jüngere

baö ältere jtoar ber gorm nad; beiaf;t, im SBefen aber oerneint.

2öaö baö 23ert;ä(tni6 !^ubn)igö ju ben beiben (^efet^cn betrifft, fo ift

ailerbingö befannt, 'ca^ er fid; oft untoittig über biefe Ouelle ton

Errungen äufecrtc unb meinte, bic ^Regierung ^ätte fic^ in ben 3»^

geftäubniffen beö-^onforbatö uid;t (;erbei(affen foüen, Joenn fie nid>t

U>uf5te, traö fie u»otIe. ^eineöfaüö aber ift er für bie '^(bänberungen

in bem urf|>rünglid)en Äonforbat=(5ntunirf ber bai;cri|d)en ^Regierung

teranttoortlid;, bie ju ©unften bcö ^^äpftüc^en <Stu(;(ö burc^ ben

uadmialigen Äarbinal §äffeUn fabricirt unirben. 5(n ben :33eftim*
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muitgcn bc0 9ieItc;ionöebtftö tDurbe fc(6ft unter bem 9)Ztntftertum 'äUl

fcftgc^altcn. bitter bcflagt \\d) ja ba^ ^artct|>rogramm bcv lUtra^

montanen, ©ttcblö (J^ef^td^tc jcneö SO^tniftermmö, über „ben alten

®eift ber abfoluten (5$en)alt", ber aurf; in jener ^dt „aU ber böfc

liDämon umging, um bie tird^e ju feffcin nad^ Stüfür".

3n ber äußeren "ißolitif ^at;ernö befc^äfttgte namentüd; eine

grage bcn ^ron^rinjen in ^o^em ®rabe, bie Sieberermerbung be^

alten ^fäljer (^cbietö für öa^ern. 3n bem (J^ebid^te „'De^ §eiber='

berger (Sd^Iofeeö SBteberfel^cn im «Sommer 1810" beflagt er, mie er

nur alö grembcr an bem alten (Si^ ber 33äter t^ermeiten bürfe . . .

5>aö ^eibelberger (S^Iog loicber außubauen, mar ein IHebling^l^Ian

Vubtpigö. X)ie ^fätjer felbft, i^orjüglid) bie 9}?annr;eimer rtd;teten

i(;rc §)offnung barauf, lineber un^pr baö §au§ SttteBbac^ ju !om=^

men. Oefterreid^ ^attc baö fefte ^er|>redf;en gegeben, im gaü beö

(frlö|d;en6 ber männlid^en Ötnic im §au|'e iöaben bie ^Tnfprüd^c

^a^ernö in Dert^eibigen. %U$ aber 1817 ein neucö babifc^cö §)au§==

gefe^ crlaj'fen n?urbe, ba§ bie 5)offrtUrtgen ^ai;ern^ ju i?ereitc(n fd;ien,

iourbe SOietternic^, in beffen §änben ade bi^Iomatifc^en gäben ju*

fammenliefcn, tergeblid^ burc^ ben ^ron^^rin^en beftürmt, fein 33er^

fprec^en ju erfüllen. 5lu^ ben intereffanten a)Jittl;eiluugen 33arn*

l^agenö, ber bamalö am tarlöru^er §of eine bebeutfame polttt|d;e

^Rotle ipkiu, erhellt, ioie tl;ätig ber ^ronprinj agitirte. iöZettermd;

erfdfmi! aber üor ben „turbulent liberalen" (^runbfä^en be^ bat;cri*

fd)en X^ronfolgerö unb er!lärte, ba§ eine 33ergr5{]eruug :33at;ern§

„für X)eutf(^lanb unb für ba3 ganjc ie^igc ^ißm überl;aupt nur

nac^tOeitige golgcn l^aben fonnte." X)a§ bie ^)olitiid;en ^H'unbfä^e

.e( ^roni^rinjen allerbingö geeignet maren, einen «Staatömann tt)ic

JJietternid; in mand;er ^:5tel;ung ju beuurul;tgen, erl;ellt au^ einigen

i^cin ^rinjen eigen^nbig nieberge|d;riebcnen iöemcrfungon „^ImXoutid^en

l^imbcötag üorjufc^lagen" (^ab 33rücfenau 9. 5luguft 1819):

„(^egenfeitigeS (^eftatten, ol;ne Grlaubnin baju begel;ren ^,u muffen,

auf jeber ^oä^i^uk im teutfd^cn iöunbe ftubiereu i^u bürfeu. Q^S

müpten beun befonbere (^rünbe eutftel;en, um ben ^:iui) einer fold)en

einftmcilcn ju untcrfagon.

(Sc^meijer (irenigfteu^ ein ^^giment) in Selb ^n nel;men, fie Don

granfreid^ ab3u^iel;en, geneigtere (Stintmnng für T>ent|d;lanb ju cr=^
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jteten. Ta^ $Keaimcnt f;ättc md) ^J}?at;nj ^^ii fommen, ti^cburc^ (^c*

Xü'mn für Ocftcrrcid; unb ']?rcii§cn, bic um ba^ sufammeii if;rcr

tortiöcn ii rieger ^d)i i^ermnibern fönnten. ))l(id} bem für Seftiinc^^-

6au bcftimmteu ^laa^ iDÜrbc ju t^rem Unterhalt bet;jutra9en fcl;n.

Senn SD^innf^cim unebcr mit feinen Sitte(e6ac()ern i^ere^ni^^t

fel;n luirb, ber Eintrag am iöunbeötag in mad;cn, bvi§ bcffen 8i^

ba^in i^crlegt icerbe, bieüeid;t bamit i^crbunben, auf eigene Höften (in

bem ledigen B^^uö^^^'^u^Ö^^äw^O t»cifelbft bte ^öc^nung be^ Defter^^

teid^ifc^en ^^räfibialgefanbten unb ben 3Serfammhingöfaa( ^errid)tcn

in raffen.

3lnlrag ju fteüen, baß in aücn teutfd^en Crtcn beö ^unbeö ber

18. Oftofcer gefet;ert n^irb. ((^^ienge bicfe^ aurf; nic^t burd^, fo btefe^

in S3al;ern bcd; ju i>erorbnen.)

"iH'eßfrei;(;eit, anc in (5ng(anb, in aüen teutfd;en iöunbeöftaatcn

burc^ 33unbeöfc^lu6."

©crtjinu^ Jiüiü bic 3S?urjeIn beö bal;erifd;en 3?erfaffungöttjerfe^

nur in bem 33eftre6en finben, ben l^ikraliömuä ber Babifc^en S)ic==

gierung ju' überbieten unb bie eigene ^oui>eränität gegenüber ben

beutfdben ©rcßmäc^ten ya fid;crn. (53 bleibt aber tDcijl für biefe^

"fo fclgenreid^e (Jreignig ber getüic^^tigftc gaftor: ber ^önig erfanntc

ben ®eift ber S>^\t Mit bem Sturj Sf^a^^cleonö n?ar gerabc in ben

9?^einbunbftaateu in beftimmtefter gcrm baö 3Ser(angen I^en^orgetrc^

ten, bie tölferred;t(id;e grcif;eit muffe ergänzt njerben burc^ bie ^tant^^

bürgerliche. !Da3 3Sctf felbft]^ r;attc baö iÖefreiungön?er! t^cübrac^t, e^

trar nur ein gered;teö ii?er(angen, ba§ eö aud; jur gcrberung feiner

^intercffen eigene §anb anlegen bürfe, bag namentlid; bie Stellung

be« brittcn «Staubet gegeben njerbe, bem nid)t bloß ber militärtfcbe

Erfolg, fonbern über(;au|>t ber ganje 2(uffd)tvung be^ mobernen

geiftigen Menö ju berbanfen trar. Xk gorberung einer il^olf^bertre^^

tung, einer 93erfaffurg, trat immer lauter (;eri^or. !^er unoerrüd^

bare Glaube an bie UnJ>er(e^4id;!eit ber "iPerfon bcö gürften foüß bie

^runblage ber 2?erfaffung bilbcn, aber ber SOiinifter fei nicbt Uc^

bem Surften ,7 fonbern ciud) ber v^taat^bürgergemeinbe oeranttrortlict?.

3^(od) im'3a()r 1815 itvax irurbe 3(nfelm gcuerbad; M ftaat^gefä^r«»

lici^er ^ublicift beftraft, n?ei( er bel^au^tete, nur in ber 5(nerfennung

einer gefetjmäßigen grei^eit beruhe bic Sic^erl;eit be6 gürften, tt?ic
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fcaö 3Sc^( be^ 2?o(fcö. ^od; mit beut Sturze be^ autofrattfd;ert

3)^tniftcriumö 2)?cntgetaö n?ar andj bte 5(n]d)auiing ju ^rab gctva-^*

gen, meldte ©ctfter alö (5^cf)3enftcr verfeinerte, (^^erabe auf beut

2;^rone ißai^erö fag ein gürft, bcr fi(^ am irenigfteu ber eelbfter^

fenntnig l^er)d;(cg, ta^ aud; ber Siegent ben menfd)lid)en ^^eiben|d^af=*

ten unb (2d}tväd;en untertrorfen fei unb bagegen einer ^^adjc Bebürfe-

2öie ber befanntc Dritter ü. Sang, bem ^önig 9)?a^ fid; ftet^ a(^

n?c^In)o(tenber nnb iro^lt^ätiger (Gönner ertoie^, ü6er^an|3t nur bte

'ec^attenfeite ber bat;erifd)en ^uftänbe für feine 3}temcircn ausbeutet

immer geneigt, mit bem gefd;en!ten 'ipferb ben ®eber nicbcrjureiten,

fo f^ri^t er au^ i>cn ben 5(rbciten ber bat;erifc^en ^erfaffungö^tpm^

mifficn nur mit (;ämifcf)em *2^otte. ^r lüiU fid; burd^auö nid^t yn

bem ^eftänbnig bequenten, e^ fei ba^ ^Serfaffung^ircrf and; au^ eblcn

iD^ctitjen gefcrbert lucrben. !Der i^ornmrf ber ^Säffigfeit trifft in

3[Birflic^feit bic 2lrbeiten nur, fc lange fie burd; 3)iontge(aö geleitet

«würben. 3((ö man mit feinem (Softem gebrcd;en, n?urbe rafd; (Srnft

gemad)t. 3« '^^^ berat^enbcn tcmmiffion nmrbc and; ber trcn^rinj.

beigejcgen unb er, h)ie fein fcniglid;er $ater, t^ertraten in aikn

ftreitigen gäüen bte 3lnfic^t ber freifinnigen 9J2inberf;eit. 3Sie un^

einivgc auf (cfen ^Blättern i^on i'ubnjig eigenf;änbig niebergefd;riebene

„iöat;ern'ö iH^faffung betreffenbe ^cmerfungen" geigen, lüollte er ben

^tänben eine angercrbentlid; n>eit reid;enbe ^om^etcnj eingeräumt tviffen-

„ißab ißrücfenau, 17. Mi) 1818. ®er Slbgeorbnetenfammer

foütc frel;ftc^en, menn ine((etd;t aud; nid)t 5(uff;ebung befte^enber^

3(6gaben, bod; ^ermanblung in anberc anzutragen.

'^ux mit ^eiinUigung ber Sanbftänbe bürfte 5lenberung im

»Sc^utbentt^efen, bürften neue (Sd^ulben gemad;t luerben.

3Bäre feftjufe^cn, bag toie(leid)t nad; jebem i^cm Könige fommen*

ben Eintrag bic Vanbftänbe gleid)faüö einen mad;)en fcnnen.

Senn nic^t in einem ober bem anbcren 3^^i9<^f fcnbern ber

^efammtöauögaben 53oranfd)(ag überftiegen tuirb c(;nc i^anb^

ftänbifd)e ®enef;migung, n^enn ct;ne fdd)e (Sd}ulben gemad;t trerben,.

fo finb bic baö ange(;enben 3Jiinifter bafür i^erantiucrtlid)."

„5(fdjaffenburg, 20. ©c^tcmbcr 1818. 3" ^'^^^^ (5l;bcö(ciftungen ?

Statt aüc 3, aüc 2 3a^re, bann aber ^.j ber Oieife* unb !Xage^

Selber u^cniger.
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Gebe Kammer ^abc i^rcn 53orftanb (^räfibcnt) fclbft ju toäffkn

(ccr ÄöniA at>cr baö ^cvn)crfun9«rccf)t).

2Bic in (inötvinb ein cigcitcö ^tänbcfi^junfläblatt."

„Sürjburg, 3. Oftober 1815. i)lüx f^üimgcfaücnc ßc^cn, anbcre

©taatößüter aber b(oö mit ^anbftänbifc^cr (^cttef^mi^uit^ ju t>erlet^cu.

Of;nc |o(d;e feine neuen (Sc^ulben flütticj.

Ob unb njelc^c Slenberung, $ro6frel;^eit betreffenb?

^In6) bcn 6 Oal^ren oh für jebc (Steuer ^tänbifd^c (^inlpiüigun.q

crferberlid)? 35ieüeid;t feftjufetsen, ipenn biefeö nid)t bereite gefc^e^en."

Die il>eröffentlid;uncj ber 33crfaf)unv3gurfunbe fcü uuermartet raft^

x>or fid^ gegangen fein, um eine 9?ci|e be^ iflron^rin^en üon 3ta(ien nad;

(^ried^enlanb, h?o ein 3tufftanb bereits ermartet lourbe, ju ^inter=

treiben; !i^ubu>ig mü§te pr Unterjeid^nung nad; ^JJ^änd;:rt jurüdfer;ren.

5(m 26. SOlai 1818 i>crfanbeten @(odengc(äute unb tancncnbonner

bie Uebergabe beö fönigUd;en (^e|d;cnfeö, baö bem bat^erifd^cn Jßolf

«in Unter|3fanb feiner ©elbftänbigfeit, eine (5^rurtbJ?efte innerer Sc^l=

fa^rt werben foüte. 'DJcc^ zauberten bang bie übrigen 9?egierungon,

bie SO^ünbigfeit ber 25c(fer anjuerfennen. ,/XlIgemein tuar baf;cr baö

<^rftauneu, bie33erh)unberung", fd^reibt 5j5arnf;agen, „tjon SD^ündb^n f;er

f;atte man ein fcld^cö 35orangcr;cn am menigften erwartet, 5([IcS mar

iDie geblcnbet ton ber neuen (^rfd^einuug, burd; bie fid) ^aiern

^leid^fam an bie ^S^i^e oon X)eut|d;(anb ftedte; erft je^t fd;icn i^m

Ji?af;re^®elbftänbigfcit ertoorben, neue 3)lad;t unb 33ebeutung oerüef^en."

SBcnn 33al;crnö Vorgang, urtf;ei(te bie norboeutfc^: 13reffe, au."^ nur

einen eblen :Ö5etteifer ermeden foüte, fo ift beffen ii3erbienft um baS

^emeinfame beutfd^e 33aterlanb fd)on grop genug, um oon aüen

'ißatrioten gcf;örig getoürbtgt ju h?erben.

2(m 27. d)lai leiftete ber ^ronprinj aU ber (5vfte ben (^io auf

bie SBerfaffung. iöei ber Eröffnung beö erften Jöanbtagö am 4. ge=

Bruar 1819 ftanb er pr 9ted;ten beö 2;^ron5. "Diie er|d;ien bie

'Maä^t eines Königs, baS 5(nfe^en eineö X^ronfoIgcrS ef^rmürDigev,

<ilö in bem ^{ugenblid, ba fie bie ®renken anerfvannten, bie i[;nen "oa^

i>aterlänbiid;e (^efe^ antoieS.

T)er ftürmifd;e Verlauf beö erften l'anbtagö fc^ien ben 3lrgioof;n,

ber gegen baö fonftitutionette :sBcfcn überhaupt noc^ oiclfad^ oonoal=

tote, ^^u rednfertigen. (5S jeigte fid^, bag ber cd^tc (Staatebürgerfinn
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aiirf) erft l^etangc^cgcn trerben muffe, ivär;rcnb ic^t ncd; ]6et iBc=

rat^nngen unb 2((>fttntniuncjen (gtanbc^^ec^ci^iiiu^ itnb i^rctnnjialgoift

fic^ breit tttac^ten. Ted) trurbe (Samen ^u mvind^m Ühiten aii^c^c=

ftreut. ^Da^ ^tctcjcn ber ^taatö|Jvi^Mere betrie^^, tric fid> ber (Staat^=

frebit burc^ bic neue (5inrid}tung gef;cben, unb jur 23erbeffevunv3 ber

antiquirten (^Vrid}tei?erfaffunö tiHiren bebeutfame ^djxxttt C5enuid)t.

^rcn^rinj l^ubtinv3 ftimmte im 9xeid)^5rvitt; mit einer t^erfdnDinbenb

v^eringen SD^incrität ju (l^unften ber freifinntgen 9?efcrmen. 5}on

::>3rücfenau auß lieg er feinem (Sefretär am 10. 3uli 1819 fclc^enbc

^^Inorbnunc^ 5ugef;en: „Vaffen Sie in bie ^lllcjemeine 3*-'^^i^"fl ^^^'^ ^^

ten gränfifc^en SO^n'fur einrücfcn: Se. Umo^i. §o(;eit ber ^ron^rtnj

finb nid)t nad) 5lfd)affenburcj, fcnbern nac^ SBürjburc^ abc^eganc^en,

lim bafelbft ben .Qrcn^>rinjen tcn "freugen ^^u fe^en. (Sie i?erliegen

aber 3)?ünc^en nic^t ef^er, a\ß bi^3 (Sie tcrl;er ncd) für baö münb=

lic^e gerid^tlidbe 3?erfal;ren unb beffen Ceffentlid^feit 3f;re (Stimme im

^}^eid;9rat^ gegeben :^atten." 5(m 13. 3uli: „ü^affen Sie ferner ein=

rüden: (So verlautet au6 ad)tbarer Cuelle, bag S. t §ef;eit nid)t

mit ber 9}te^r^eit ber 9^eic{)örätl;e, ben gcrtbeftanb ber gegenirärtigen

©ericbtöterfaffung betreffenb', einterftanben iraren, fcnbern bafür

ftimmten, bag S. 3}?ajeftät ]u erfuc{)en fet;, bie grage iregen 5:rennung

ber 3ufti^^ ccn ber ^^clicet;gcn:alt in reiflid)e örn?ägung ner;men yi

laffen."

5(b3 3}ietternid) fid) auö Italien über 3}iünd;en nad; ^arlöbab

begab, äugerte er yim 3)^inifter (^H'af 9ied;berg, glüd(id;er Seife fei

bie erftcv unb lette Stänbecerfammhmg in kapern c(;ne(;in balb be=

enbct, er (;ätte augerbcm bei bem ^unbe beantragen muffen, ba§ fie

gefd)(cffen trerbe. (So fcigten bte .^arlöbaber 33efc^lüffe, bie ba<5

(e^*tc 5tuff(acfcrn naticnaler 3S)ninfd)e mit %d)t unb il^ann belegten.

rer eigentlid)e ^aupt^^iced, bie fübbeutfd)en 33erfaffungen in ftür^^en

unb ben Reubalftaat aüentbalben em^^crjurid^ten, anirbe nid}t erreid)t.

•3GBic ein Wlann ergeben fid; bie bat;erifd;en (^uftijbeamtcn mit bem

rilrtr;ei(e, eö bürfe bie Vanbeegefetgebung burd; bie ^uirk^baber ^c^

fc^lüffc feine n?iütürlid;e 5(enberung erleiben, bai;eriid)e l'anbe^tinber

feien nid>t ber 9}t\iin',er S^cmmijficn aui^^uliefern. ^cr ^^artifulariö*

ntuö eru^arb fidi (;ier auf bem (^Vbiete innerer '}>clitif, icc er allein

erlaubt ift, ein benfirürbigeö 3?crbienft um bie beutfd>on Oiaticuah
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tntercffcn. Git 53ai;crn f;attcn gürft unb S3o(f ftteblic^c ^Ibred^uung

gc(;a(tcn, bcn(>alb scic^ncn fid) aud; bie Unterfud;ung6aftcn locgeit tet)o=

lutioimret Umtriebe in ^vit;ern auf merfmürbigc SBeife \>ox ä^n(id)en

(5d)riftftüden auö ben übrigen bcutfd;en (Staaten auö. . (2o fagt

j. iÖ. 9}iinifterialrefercnt «Scbmibtlein in feinem C^uta^ten über bie

Unterfnd)ung gegen ben (frlanger (Stubiofuö ©rünbler: „Od^ gefte(;e

•cö gern, baß id; tcr ä)ietnung bin, man fe(;c bei biefen Unter

^

fnd)nngen mit cr^ö^eter ßinbilbnngöfraft mef;r l'ufterfd^einungen unb

^^imären aU ^Kealität unb man tpcrbc biefe (Scbreden^bilber weniger

burd) 3nqnifitionen, aU baburd> ijerfd;eud^en, 'Ujenn man S3at^ern^

erl^abenem iöeif^nel folgt unb bie ^)tationen nid>t mef;r länger mit ge^

täufd)ten ^Öffnungen r;inf;ä(t."

3(ud; tron^rinj "^ubn^ig n?ar nid;t bamit eint^erftanben, bag man

je^^t ^li^^Iid) bie Xr;ei(nar;me be§ beutfd^en 23clfeö am ^>clitifd>en !['eben

jinterbrüde, ipäf^renb gerabc ber allgemeinen )?clitii'd)en 9?egfamfeit

bie 33?ieberbefreiung tom franjöfifd^en 3oci(> ju i^erbanfen- ivar, baf^

baö beutfc^e ^lationalgefü^l je^t al^ ftrafbarc (im)?finbung gebranb=

mar!t n?erbe, ba man bcd; nur in biefem 3<^^^c» S<^li<^3t l;atte.

dx J?erurtl;eilt bitter bie 9^eftauration6^^elitif in bem '?iad>ruf an

Sl^eobcr Körner:

,,3""^ ©cmciucn ift bevabgeiiinlen,

ih>a«, in t;ciügcr 33c9ciftvung tvunfcn,

©icl) ba« ^erj \o jd)ön, fo groB gebadet]
"

ü^ubu>ig tpar bamal^ bem ^olitifd;en 8d)riftfteller ^e^r in Söürj=

bürg u^cl;l geivcgen, beffen l^lamen f^äter unter [einer ^Regierung eine

traurige 33erül;mtl;eit erlangte. ®el;r n^ollte burd; feine )>clitifd)en

^d;riften gereinigte fenflitutienelle 2lnfd;auungen t^erbreiten unb baö

3ntcrcffe am <Staat§leben h)ad^ cr(;altcn. Sluc^ bie (Jreigniffe ber

f^>äteren 3^^^ red>tfertigen feinen S^^^^^iK'f ^" ^^^^^ 9?cblid>feit feiner

5lbfid;ten, boc^ litten feine (irörtcrungen an umnberliriier i^erbcrren=

l^cit, fo bag (Stein il;n fd^on bamalö einen ]^l;vermeta^^t;fi]d>en

iSd)U>ä^er nannte. IVrrnl^agen tl;eilt mit, n?ic ber Umgang mit

fold)en 23olfömännern bem ^ircni^rin^en am :^erliner §ofe i>erübelt

nnirbe, cö ivar bort aud; ba^ (^erüd)t t^erbreitet, ber ^ronprinj

loollc im $Heid)öratl; ben (trafen ijon $Hed)berg lt>egen ^od)tjerratt;ö

Gelangen, tt»etl er ben ^arlöbabcr ©efcblüffen beigeftimmt l^abe.
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5Iud^ bcn bctben näd)ftcn l^anbtvigcn 1^19 unb 1825 ivibmctc

x'ubimg feine 5(iifmerffanifett, and) unfc^clnbvircn nnb bod) oft fo

iin(^>ttgen (Stnjc(nr;eitcn au^ aikn Q\mci,ai bet iBeint)altung, bte jur

i>cr^vinblung famen.

Gin eigcn^^änbic^e^S ^cnce^^t beö ^vinjcn t^cm 30. 3nnt) 1825

enthält fcigenbe „^^icti^en jur :SÖe|>red;ung mit g^id;(euten":

„(^enjerbe nidu frei;? 3BeId>cn ?int5en an§ ber neuen (5tnrid;tung?

SBic baf;in ^u bringen, "ca^ mel^rere iöanfen errid;tet nnb and;

für bcn untevften iövinev i^cn '^iut.^en?

^^elc^eö ii3er(;ä{tnij3 bie tSinfommenftener ^nv ^Ibc^oibe be^ £^anb^

mannö? (5;}?ebrere SSovte nn(e|er(id>.)

(SMiter nidu nntev 9}^inneönv"if;rnng jerftüdt.

(Sinfcmmenftenev nid)t 'oon eben I)crab tvi^neren.

Wxt Sirtemberoi, ^vivmftabt 9}^^nnfaftnvDereine.

(5tcncr nad; je^^icjem inneren 33erfd)leijj i^ert[;ci(en, aüen §anbcl

frci^ (äffen.

(5ifenba(;nen für (betreibe, (2al^, §0(3.

SBie ®etreibe(;anbInn3^c^efeiifdHift jU errid^ten?

iBar baö ^atcntit;flem C^efterreid;^ t^on 9tnt3en?

Sic bie 3?crbrand>^ftener c()ne S^nonirerei; an5nnel;men ?

l>erf;inbernnv}0niitteI, bag nicbt and) mit 5(nölänbifd>en Saaren

5)au6iert;anbel?"

(Sin anbcre^ ^Icncept feiner §>vinb ent(;ält fcl^^enbe grac^en nnb

2:^efen:

„^J}?ünd>en, 9. 3nnt; 1825.

3um 33et;nfe anf bem Öanbtac^c i^or!ommenbcr (^k\3enftänbe.

1. ^iö bie (Srcbitanftalt fid) berntvij^en erireitert, bci§ fie Söefi^^er t>cn

hjcnigcr al§ 10,000 (^nlten 53ermöAen nnterftütje, finb i^cn biefen

tic(c unterlegen. ^urd> (Stiftnnß^3i>ermö3en xijmn ju I;etfen ju

4 ^^rojcnt? ^enn cnti3ef;t etani ben Stiftunc^en 1 ^^rcjent (S'uu

m\)mt, bod; i?icl(cid)t ein tleinereö Uebel 5lud) für ben 9U;einfreiö?

^(ein'ö 5(nfid)ten auf Seite 4rK) GuM^ic^elb-liinridUnni] j. Zi).

aud> auf Vanbbcfil^nn^ien vin^muenben.

17. 3u(t; 1825. 5>el;mat, ^Infäffi^iifeit, (sViverbe. *?lnd; in Rallen

ijcn üblem l'eumnnb, luer über ein 3vi(;r (anj^ ^etueife i\m ii3effernnö

ßf^eben, barf bei)rvit(;»en.
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Senn atte 3ntcrcffentcn unb tcr (5$runtf;en mit cintcrftanbcn,

barf ourf; unter 45 ^reujer SBer^flef^unc^ ftattfinben.

27. M\} 1825. '^ci'cuxd} tag ten gemeinten bie (5ntfd)eibiuu^

jufcmmt, ob bie ^ebingnig ju ^Infäifigfeitmad^un^ i>orf;anbcn, fd^eint

nidjit tiel gen^onnen burcb'ö ^efct^

28. 3ult^ 1825. JRcalgerec^tiafeiten !cnncn t>cräu6ert u^erbon,

jebcd^ nur an fe(d)e, bie eö fclbft terftc^cn." —
3n 3wUinimcnf;ang mit ber liberalen (Strömung in jenen 3af;rcn

ftel)t and; bie irarme (S^m^atf^ie, bie ^rcn^rin^, Vubn^ig ber (ir^ebnnc\

unb ^c(itifd;en ^Biebergcbnrt be§ §c((enent?olfeö entgegen trug. Unter

ber türfifd;en §err]'d;aft ^um 3^^^^^'^^^ ^^"^^ ^taateö f;erabgefunfen,

fanb ®ried)en(anb enblid; in fid; felbft bie ^raft ^ur 33cfreiung. 5llö

1821 ber 5lufftanb Ic^brad), getüannen bie ®ried;en fefort bie Zf)c\U

na^me beö gebilbcten 5(benblanbeö, baö o^^ne 5(rg in ben Reiben

33cti'ariö unb 2))>fi(anti bie ^?cad)fcmmen ber (Streiter tcn 33krat^cn

unb (Salamiö crbtidte. greilid; njar, n?ic ^eroinnö ftreng, aber ge=

recf)t urt^eitt, ber befte 5:f;eil ber Xa^ferfeit in biefen 2}kinottenge='

]'d;Ied^tern i^re ^äuberfunft, in i^rer (Sprad;e Ratten bie 53egriffe

^^re unb ^rciö nur eine iBejeid)nung unb i^re §ab(ud)t lieg fie nur

bie Seief;eit beö 9}iauncö anerfennen, ber oiele (^clbftüde f^at.

^öirflic^ gläujenb aber iraren bie ^riegöt^aten beö fteinen ^öltc^cnö

o^ne ^rieg^erfa^rung, cf;ne ©elbmittel, cf;ne ^emeinregierung, gegen^

über einem «Staate!c(cö mit uucrmcglidj)cn Hilfsmitteln.

3e ängfttic^er man i^on rcafticnärer «Seite bie gried;ifd;e (ir^

]§ebung, l^on ber baö (Signal p neuer 5lufregung in (Europa au^n^

ge^en fc^ien, alö tra^nfinnigcn üaumcl :^erab5ufet^en fuc^te, befto

engereö ißünbniß fd^tog ber §umaniSmuö mit ben neuen ^reu^jrittern.

!rcr bat;crii'd;c 3:^rünfo(ger trar ber,erfte gürft, ber bem fü^ncn

Unterue(;men feine n>ärmfte ®unft jun^aubte. iöegeiftert prieö er ben

„anbred^enben ^Tag im SDften":

„SSatcttanb bct ^crrüd;ft grcßtcn ^ctfccii,

XI}roii fccr etrig imevrcid)tcn Äunft,

etvig \)o\}ii 35crtilb aller Selten,

SHeicl;gefrf)mü(ftc mit fccr 3J?iifcu ©iinfJ,

Xu, tct ctlerii 3J?en[c^l)eit ivcuc SSiegc,

.^oc^tcgatte ^cIIqö! fiege, fiege!
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Diufet fc^nenb jcbe« SSotf bir gu.

^cimatl^ atfeS (Schönen, altc3 §o^cn,

Unter brücft in bir, bod^ nid^t entflogen

2Sar e«, fieg' im l^eit'gcn Kampfe bu!"

ÜDa ber <Stcg bcn gret6eit5!äm|)fern Iäd)elt, ruft er ber ijomcr^

büfte in feinem Slrbeit^Simmer ju:

„grcue bid^, alter §omer, benn fre^ ift loicber bcin ^eöaä,

D^ic^t mel^r lieS't ber (2fta^)', einji^ ber i^reoe bid^ nun!"

353ie eifrig i^ubtpig bie euro)3äi|d;e ^oliti! in ber gricc^ifc^en 5ln=

'getegenl^eit verfolgte, ergiebt fid^ auö einem eigcn^änbigen tonce^t

„(Ergebnig ber gelefenen (§efanbtfcbaftöberid)te":

„%m 10. 3unl; 1825. Oefterreid^ifrf)er ®eitö nid;t mer;r er^ic^t

gegen bie ©riechen, aber ber ftattfinbenben Sage nac^ auc^ nid)t ju

i^ren (fünften fid^ i?ern>enbcn !önnen. Sldgemeine^ 3lbtt)arten M
^rgebniffeö biefeö gelbjugeö. S^^uffifc^er @eit§ SOZißtJergnügen über

Tefterreid^^ iÖene^men. 3eneö feftl;altenb auf ^e^arrung (Spani|d)er

$errfc^aft in 5lmerifa, mef^r alö Oefterreid;. (Scf)n)eben, 9tieber(anbc

crflärcn, ba§ fie (5ng(anb^ 33eif)3iel, 5(merifa betreffenb, o:^nc ^)}ad}^

al^mung taffen rt)ürben, menn e^ i^r 33ott{;ciI. ^Bai^rfd^einüd; ergebe

niBtofeö (vnbe. Wxt §effen, ^aaben, 92affau, 9)Zautf;t>crbanb be^

trcffenb, Unterl;anblungen in Stuttgart, ^afelbft t^eilweife 9lieber^

laffung beö 9?uffifd)en (^efanbten »?. 5lnftetten (iöaabenö alter grcunb,

iöat;ernö Gegner in ber (Erb^cimfaüö-^lngelegen^eit). 9?uffifd)er (Stu-

flug bafelbft leidet baburc^ ju beh)irfen.

^aifer 5(Ie^anber l^at üorgefc^lagen, Ärieg gegen bie S^ürfen ju

führen, ju billigem gegen bie ^ried^en fie ju belegen unb ber eigenen

erlittenen ©eleibigungen ipegen, Defterreid; aber ^at il;n iüeit ton fid;

gemorfen, granfrci(^ aud; unb 3lle^anber gab nad;.

2lm 27. 3unV 1825. Oefterreic^ifc^cr (Sonful in ©rted^enlanb

ernannt. . . . SBic ^ried^en Treuer fiegen, fd>eint, bag granfreid;, Defter=

reic^ unb Snglanb nid^t tüeit entfernt, il;re Unabr;ängigfeit anju*

crtennen."

311« bie !X^cilnal;me beö ^benblanbö fid; me^r unb me^r burcb

t^atfäd;(icbe Semeife, burd) finanzielle C^fer !unbgab, bilbete fid)

unter bem ^rotehorat beö ^ircn|jrin3en aud; in ^J!}iünd)en ein

^cigel, £ub»ig I.



g2 ^pmpati^ten füt ©rted^eulanb.

©ricc^cntcrcin. X'cr 5Borftanb 2:^icrfc^ fc^reibt 1822 an 3acob^:

„Sollte mir einmal einfallen, bie ®efcf)ic^tc biefer Xa^e unb baö un=

felbftänbiöe unb c^arafterlofe 55erfa^ren ber 2)kd;t^abenben bei biefor

^ele^en^eit ya fc^reiben, fo njürbe babei Oüemanb in v^ünftigercm

fiic^t erfcf^einen fönncn, al^ ein oft üerfanntct unb ^ocbgeftedtcr gürft,

Ärcnprin^, l^ubn.Mfl, bet auc^ bei biefer (Gelegenheit baö 5lec^te feinc^^

SÖefeni^ nicf^t tjerleu^net ^at."



Sljronbefteigung uiib erde Kegierungaliöitblungen. Oedegung

bcr ^odjrc^ule von £anbBl)ut nadj illünd)em

3ofe|?^ 1824 feierte, njar für baö ganje i^anb ein tüa^reö gamilien=

feft, fingen bo^ 3lüe mit gletd;er ^iebe an „33ater '^a^", Sie tjon

einer Sl^nung gebrungen, fd;log ber tönig feine 3Infprac^e an bie

1825 ^um britten SDkl t}erfamnte(ten l'anbftänbe mit n^armem X)ant

für bie Bei jener geier Be^5engte ÖieBe nnb Streue feiner Untert^anen,

„e^e er au^ i^rer 9)Htte fd^iebe". d^ n)ar n.nrf(id() ein 5lbfd;ieböti>ort.

(Sein 69. ^JJamen^feft n)ar fein (e^ter is^ebenötag. ^cn einem !^aiU

feft ^cimgefe^rt entfd;(ummerte er in ber ')^ac^t beö 12. CctoSer 1825.

2)et 2:i^ronfoIger ^ielt fic^ eben im ^abe iörücfenau auf. ^a
bie örfc^einung eineö Kometen in ben erften ©tunben beö 15. Cctober

IM ernjarten n^ar, ^atte er iBefe^l gegeben, i^n ju meden, fobalb baö

(^eftirn fid^ bliden laffe. 3n ber nämlichen Stunbe langte bie

X^epefc^e an, njeld^e bem <So^ne ben Xob beö SBatftrö melbete, ben

*i^rin^en auf ben tönig6tt;rcn berief. 2lm 18. October fam er in

3)iünd)en an, wo jeber feftlid^e (5m|3fang unterbleiben mu^te. 'am

folgenben Xag übernaf^m er bie ^Kegierung unb leiftete ben (iib auf

bie iVrfaffung. (5r tcrbanb bamit eine (;er5Ud;e 3(nf|3rad)e an bie

t?erfammelten Staatöbiener. „ra^ienige," fd)lo6 er, „maiS bev i^cn

mir gefprod)ene (Sib a(^ ^lönig, an ber (Stelle meincö erlauchten

Sl^aterö mir auferlegt ^^u erfüllen, f)ahc ic^ ben beften iHMüen unb er=

Unarte con ber (5^nabc O^ctteö, baß er mir bie traft ba^i t^erlei^en
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mxtc. 2d>a>cr ift cd, nad^ einem ßenig, mie ber und entriffcne

war, ju l;crr|d^en, U;n erreichen, nnmögUd)."

ermartungdtoü fvi^ baö 3$olf bcn erftcn 9?cgicrungd^anb(ungcn

l'cincö Surften entgegen. !^er ebelfte ©mg luutbe i^m and berebtem

5Did;termunb geboten, ^(aten richtete an i^n bie berühmte Obe

:

„3Jom ©arg bc« Sater« rid^tet ba« SJotf ftd^ auf.

3u bir fiäf auf, mit Trauer unb ©totj juglcit!^

a)e8 2:i^ronc4 gfattc ©d^wettc, mt fclbftbcttußt,

SSie fcfi betrittfl bu fic, tcic gereift im @cift,

3a, teicötcr l^cbt beiu freie« §au^t fic^,

@eit bie metaüene Saft i^m jufiet.

2)ir fd^mettt er^bne @üte baä ^erj, mit i^r,

3Öa« mebr noc^ frommt at« ®üte, — ber tiefe ®inn! . . .

2lttein, trie fe'^r bu 2Bünfd)e be« Xag« toerfte^fl,

9?id;t l^ord^ft bu bUnbüng« jebem ©eräufc^, bu nimmjl

2)a« 3^^ter, jenem Sofef ungleich,

Wxdft in bie rceltlic^e gauft ber ^Jeurung.

ß:^rfurc^t erttedt, toa« SBäter getl^an, in bir,

2)u fü^tfl »erjä^rter Briten Sebeutfamfeit,

3n'S SBa^penfd^itb uralter «Sitte

gügft bu bie 9^ofen ber jüngften grei^ett!"

3lud^ diMtxt begrüßte begeiftert bie 2^^ronbefteigung 5^ubh)igö.

„Sei bu ein d^riftlic^er gürft", rief i^m ^örreö ju, „«Säule jugleic^

bem (Glauben unb Sd^ü^^er ber ©eiftedfrei^eit unb bein ^cif^iel möge

bie ^clotm »on jh^eierlei 5lrt i^erftummen machen, bie beibe mit

einanber unt>ereinbar l^alten."

3n toe(d) t^crfd^iebenartigen 9)ktamor^^ofen na^t fid) bie §immelö^

toc^ter ^Öffnung ben Stufen eined S^^roned! ßine Schrift SÖeümer'd:

2ßad ^aben tt)ir :S3a^ern üon ber S^^ronüeränberung ju :^offen? öer=

tritt baö "ißrcgramm ber ja^treicben geinbe beö fonftitutioneden l^rin*

c\p^: nur burd; iföteber^crfteüung ber reinen ä)ionard)ie fenne fic^

ber Staat auf ber §ö^e l^alten, ber Äönig allein lenfe M Reifet

aüc Gräfte jum gemeinfamen S>^d. SHoä^ offener ^pxxd^t fid^ bie

Sd^rift eined ehemaligen 5lbgeorbneten „ 5(nforberung an ©ädernd

ii^anbtag" aud: „ber ^ijnig fei an bie 3>erfaffungöurtunbe nidbt gc^

bunben, h)enn fie i^n (^ntt^ ju t^un f;inbere; ba nun ber ^önig nie

etn>ad Rubere« ald bad @utc tooüen fann, fo folgt baraud, bag er
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fic^ übet bie Jotmcn bet 33crfa)fun9 f}man§']ci^cn barf, [obalb er

feinen SBiüen auf anbete Seife nicbt butcbjufe^^en vermag." eolcbe

(Stimmen im ^^cinbe maten nut bet 3Bibet^al( i^on 3Sünfd;en unb

gotbetungen öet v^abinetc bet ®toBmäcf)te. 3Benn baf;et gegen bic

$Regietung^ti^ätiv3!eit ^ubn?ig^ bet 23etwutf etf;obcn lüitb, bag fic^ ba^

ibioftatifc^c (Clement oft ungeeignet in ben 33otbergtunb btängte
, f

o

mu§ anbtetfeitö aurf) bie Xteue r;eti>otgef;cben n^etben, mit icelc^et

bet gütft aüen jenen 3?etfuc{}ungen mibetftanb. Tiaö fdbbne 355ott in

bem ©ebidbt „.^önigögefü^l":

„^errüc^, über fveieö ^ol! gu roalteii,

"Jlxd^t nadi) 2ßitt!ür gren',culc^ 5u fc6altcn,

kontern in ben ©diranfcii, bie befieVn,

3n bem (Stelen fein Solf cr^c^n . . .
." *

f}attc f}cf}t 53ebeutung in einet 3^^^^ ^^ innete unb anbete geinbe

bet ^etfaffung feincömcg^ t>etein^^e(t tiHatcn.

^ie etften 5(notbnungcn be^ ^önig^ iraten ein felbfttebenbet

Selrei^, bag et fic^ füt feinen iÖetuf ttefflid>c (Srfaf;tungen ge^

fammelt. (Ex fttebte fcfctt ba 33etbeffetungen an, wo fid; n)it!Iirf^

bie 'S rf>atten feite bet t>ctigcn ^Regierung etfenncn lägt, auf bem i^c^

biet bet Staatöfinanjen. Unttx ^önig ^)la^ I. ti^aren bic ba^ctifd^en

Staatöeinnat;men butd) auj^etcrbentüd^e (?ocbict^i^etgtögetung um mc^t

alö baö Xteifad)e geftiegen, abet aud) in g(eid;cm 9Jiag bie Stu^gvaben

unb bic Sc^ulben beö Staate geiiHid;fen. IDiit ben ctmctbenen

ü^änbetn mugten bebeutenbe SdnilDcn übetnommcn ivctben, bie fielen

j^ticgc ct^eifd^ton gtcgc 5(iifttengungcn unb £^fct, bic batauf folgen*

ben gtiebeneja^te btad)ten (iVttcibcnotf; unb §anbel6ftifen. Ta^n

fam, bag in bet ftaat!gmittf)fd)afttid^en i^etmcnbung bet (5inna^men

mand;et(ci ge^Igriffe gcmadu n)utben, namentUd) iiHiteu füt 33et*

ii>aItungövoecfe unLHn*^ä(tni§magig grogc Summen aufgcioenbet ivotben.

3m ®an^en unb C^tofjcn aber mat bie bebeutenbe Sdnilbenlaft eine

unauön?eid>bare Ototf;n}cnbigfcit, um :^al)evu ^i feinem poütifd^en

Slang in etbeben unb eö ift ja nid)t mef;t a(ö billig, tci^ füt 'l^or*

t(;cile, bie aud) füt bie :)iad>fommen etivovben finb, ein Xr;eil bet

5lnfttengungen auf biefe übetttagen iverbe. 3d)a>etet toiegt bagegen

bet S?otnMitf, bap bie gefäbtlid>fte Unotbnung im Staatöbauöf^alt

übet^anb genommen. Tet au%'^eid)nete (i^Vfd>id>töfd;teibet bet
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^cflteruitfl 3}ia^' Ocfc^j^ö, l'entcnfclb, cnttinrft ein tvübcö :iöt(b ton

bcr in bcr ginanjunrt^fc^aft einflcriffcncn '-iJern^irrung. 3Bar ja bod^

jclbft bcr iöcftanb ber (Staatöfd^ulb nod) !eineött)cgö feftgcftcüt.

jDicjem ^l^unftc iribmetc i'ubnjig bic crftc ©orge. (S^e|>rä(^5^

iucifc äußerte er \\d} einmal über bie (5^o(bmad^erei an ben §bfen beö

i^oriftcn 3a^r{;unbertö: „!^ie n?af;re ^unft beö Öelbmacbenö befte^t

in einer geregelten Orbnung ber ginanjen." 33on biefem ©runbfa^

auöge^enb terfe^Ite er in feinem SDZonat \idf bie O^ed^nungen feiner

^abinctöfaffe i^crtegen ^u taffen unb prüfte fie biö inö Äleinftc, fetbft

ben jetpeiligen ©clbfurö t^erfclgte er ftctö genau. Unb tine er in

feinen eigenen 5lngelegen^eiten ein treff(id)er §auön?irt^, fo t?ern?anbte

er aud^ i?orjügtid)e ©orge auf bie ginanjtjerl^ättniffe beö (Staateö.

(Sd)on am 24. unb 25. Dctober 1825, n?enigc Xage nad» feiner

2:^rcnbefteigung ernannte er jtoei Äommiffionen 3ur 33eratt;ung über

erf^^arungen im (Eibil= unb 9)Zi(itärctat beö «Staatö^aue^alteö. ^er

SBunfc^, baö ®Ieic^geh?id^t jtpifc^en (Soll unb §aben cnbtid^ ijcxiü^

fteden, n?ar in i^m fo lebhaft, baß er fetbft aüen (Si^ungen biefer

^ommiffionen, bie oft (;albe S^agc in 5(nf)>rud) naf;men, bein?o(;nte

unb unermübct ben rafd)eften betrieb ber angeortnetcn SOhgregeln

iibern>ad;te.

(General §el;be(! erjä^lt in einem SO^emoirenfragment, unc i^n

ber Äönig jur 2;^ei(naf;me an ber militärifd)cn iöcrat^ung^tommiffion

beijog. „3d^ n^erbe", äußerte ber 2)ionard^', „im 3ntereffe beö aü*

gemeinen heften nad6^a(ttgc (Srfparungen einführen unb 9}?a6rege(n

treffen muffen, bic mand)em ßinjelnen n.>e^c tt;un tperben. günf

2}2iüionen "ipenfionen in einem Staate mie iÖat;ernI (So tann unb

barf cö nid)t iDeiter ge^cn. 5Iud? beim §eer muffen (5rf|3arungen ein=

treten. 3d^ ^abe eine ^ommiffion unter meinem ^orfi^j ernannt,

geftern n^ar bic erfte «Si^ung. !Den . gelbmarfc^aü Srebc fonntc id^

nid^t baju ner;men, benn ba n?ürbc fic^ ieber gefd)cut t;aben, einer

anberen 9)ceinung ju fein alö er, unb id^ mü unb muß am Äriegö^

bubget eine ^Hiiüion crfparen. 36 möd^tc fSie audb ^u biefer

^ommifficn bci5ie(;en, benn (Sic fennen bic 5lrmec -unb l;abcn mir

felbft einmal in ber Delmü(;Ie ^u greif;am gefagt, baß man große

(^rfvarniffe o^ne 'Diad)tl;eil für baö ipeer bennrfcn fönne." 2(1^

^evbed fi* fträubte, fagte ber Äönig fe^r ernft: „(£ö ift 3(^re ^iüd:^t,
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mir, bcr etft bcn 2:^ron Beftteg, mit 3^rem SBiffen unb mit 3^tcr

<5rfa^tung bcijuftc^en. 3c^ !ann mir üfericjenö bcn (k^runb 3^reö

SÖßibertpiüenö erflärcn unb finbc i^n natürlich, oa «Sic ^Ibjutant bcö

gelbmarfc^aüö finb unb über Einrichtungen i>red^en foüen, n^eli^e

com Surften (;ertommen unb t?cn benen manche burci>au3 abgcfc^afft

ipcrben muffen. ;Die ©renabier^ unb Äuircijficrgarben muffen auf^

ge:^obcn werben, id^ h)iü feine @arbe, id^ brauche feine, barüber f^aV

id^ fd^on bef^Ioffen. 3n aüen anberen ^Dingen aber n?irb, n>enn «^ic

bie^ beruhigen fann, bie Slnfid^t beö getbmarfc^aü^ gehört tücrben.

ÜDaö (e^te Scrt ber ßntfci^eibung aber behalte id^ mir i^cr, benn ic^

bin ber ^cnig." ©ie grage', in trelc^er Seife bie (5^lieberung bcö

^eercö geänbert ttjerben foüe, rief in ber ^ommifficn i^eftige Debatten

l^crccr. X)a ber Äcnig ^u fe^r in'ö (Streid)en geriet^, rief §cl?becf:

„a}kieftät, mager barf bie Strmee lüct;! fein im grieben, aber ^(ut,

)ikxr^m unb tnoc^en muffen i(;r bod^ bleiben". !:Der Äönig lieg fid^

jur Slnfic^t ber Offiziere befel;ren, beftanb aber l;artnäcfig auf 5(uf*

^ebung ber Farben. „«Sie muffen n^egl Qd^ fann biefc (^renabierc,

biefe ©d^abenremifen nid)t leiten I"

Sßereinfad^ung ber ®taatöt)erh)altung \t>ax fein ^auptjicl. !^er

^efolbungöetat n?urbe geregelt, inele überflüffige (Stellen tt)urben ein*

gejogen, baö (^eneralfiöfalat, baö älkbi^inalfoUegium, baö geheime

2;a^*amt aufgelöft. SBie burc^greifenb biefe äl^agregeln ti>irften, jeigt

ein 33ergleid) beö Staatö^anbbucbö ton 1827 mit ben frül;eren 3al;r^

gdngen. 9ktürlid^ fanb biefe Sparfamtcit ben :SÖeifa(l alter i>er==

ftänbigen, luenn aud^ bei ber not^menbigen C^eration bie Sdlnibigung fo

tieler ^ricatintereffcn ^ie unb ba ^ätte fd^cnenber Doll<iogen n?erben

fcnnen.

(^ö gelang in überrafd)enb furjcr ^tit, ben Staats^trebit ju

^eben. Sc^on 1827 fonnte in ber Kammer bie ßrflärung abgegeben

»erben, bag ©ai^ern jum (Srftenmal feit langer ^cit fein ÜDefijit

aufjumeifen i)abe. 3m älJilitäretat ivurbe im 3al;re 1826 eine

3}äUion erfpart unb jtvar ivurbe biefe erftc i^efd)ränfung ber Wxiu

tärauögaben ^auptfäd;lid} errcid)t turd) 5(ufl;obung ber foftf^neligen

(Farben unb 53ereinfad^ung beö SO^onturfl^fteme. ^ei ber 5(rtilleric

bagegen feilte auf au$brii(flid>e ?lncrbnung bci^ iicnigö ton allen

(rrj^jarungörücffiduen 5(bftanb genemmen tuerben.
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(Jiiio 9xcif)e ton i^cräntcrunöcu im 33camtcntf;um fd^lefe jui;

an. rie ^tiniftcv 'Jicd^berg unb l'crcficnfclb luurrcn pcnjicnirt,

lotteret erhielt jctoc^ bcn iDic^tigcn ®cfanb)*aftöpeftcn ^n granffurt.

gür baö 3)iiiüftcrium beö 5(eiit^cren anirbc (^raf X^ürfKim, für ba^

ginvin^mini)tcriiim :)icnmci;cr, nad) feinem '^Ibgan^-i (^raf 2(rmanö|jer^;

im il^clfevJmunb 2parmanöperg vjcnannt, berufen. 3"ö^<^if^> mürbe

ber l^efd>äftöaanö in bcn sDhnifterien berartig organifirt, baß bie

tSntfd>eibnnv3 in allen iindHic^eren Jäücn unmittelbar bem 9)?cnard>en

'^ufiel, u\il;renb ber ili'irfungöfrei^ ber 3}iinifter auf baö iBorfd)laöö=

rcd;t unb bie iöeauffic^tiäunci ber unteren iöe^örben befd)ränft blieb.

ßicero tjcrlaußt i>on ben mit ber isi^eitung eineö ^taat^ getrauten;,

fie feilen ben gan^^en Üöxpcx beö ^tci^tß mit i^rer gürfcr^e umfaffen.

Sfi^eni^ie -jießenten merben biefc •L0k^nunv3 fo ftreng beobadjtet f)abcn

alö Äönig l'ubmiß. ^eine ^elbfttf;äti9feit tritt in allen 3^^^^S^" ^^'^

<2taat6i>eriualtung entgegen, auc^ im untergecrbnct @d)einenben. 2ßir

werben fpäter au^fü^rlid) auf bie 9^egierunv3öprinci^ien beö ^önig^

eingeben muffen. 8eine erften Signale lenften bie 5Iufmerffamfeit

t?on gan^ (Europa auf i^n.

2(m 24. i)ioi>ember 1825 erfolgte bie 5(ufr;ebung beö ßenfur^

ebift^, baö in gdgc ber ^arlöbaber iöefcblüffe in 33ai;ern eingeführt

icar. SOietternicb äußerte barüber laut fein 3)ii6fallen. 2llö ber

bat^erifd^e ©efanbte in Sßien bie^ gleid)fam im 2(uftrag berichtete,

iDurbc er abgerufen, l^ubmigö braftifd)e 2(ntmert feil gelautet ^aben,

er fei nur (^ott unb ber befd)morcnen ^^onftituticn iHn*anttt)ortlid>,

ba nun ^aifer granj nicbt ber liebe ®ctt unb 3)Zetternid) gan^^ gc^

miß nid;t bie ^cnftitution fei, fo mi>ge fic^ biefcr bie ^d)lußfolgerung

felbft ^jic^en. „Unter ben I^i^lomaten unb §cflingen," fd;rieb i^arn=

fragen in fein !Xagebud;, „ift eine loal^re Sutf; gegen ben ^önig )^on

iÖaiern; im übrigen "ipublifum aber freut man fid) feiner 9)Zaßregeln

unb oft in fe^r lebhaften ^luebrüden." (5r notirt auc^ eine großem

5luffef;en enegenbe 3leußerung ^^ubmig^: „M) lerne einfef;en, baß bie

3crf|?litterung !^eutfd;lanb^ in mele Staaten für bie ^3iaticn bod) ned;

notl;n)enbig unb ijort^eil^aft ift; unter ben fielen gürften ift bod^

immer einer liberal unb eine f;eilfame £pV''?Üti'-'n 9^9^" ^i^ anberen.'*

3J?it größter Spannung ^arrte man, n?eld)c Stellung bie neue

^Regierung gegenüber ben ^J^cUgionögenoffenfd^aften einnef;men merbe.
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Tk Entfernung cintijcr *i|3roteftantcn auö bem Staat^tatf; tüurbe aU

fcinbfeliger 5lft t^on bcn (^lauben^gcnoffen bctrad^teti T)a^u !am, ba§

bet ^cnig mit ^aifer Stvinj Bei einer Sal(faf;rt in ^(Itötting in^

fammenfam, aucf; fofcrt bie Sieber^erfteüung einiger geiftUd^er Drbeit

i>orbereitete. ^I^aburd; n?urbe bie ^efürd;tung rege gemad)t, e^ merbe

nid)t b(og im 5((Igemeinen eine ^Reaftion gegen ben ü^attonali^mu^

ber torigen ^Regierung eintreten, fonbern and; eine ber Xoleranj nnb

'Rarität feinblid^ gefinnte 9iid;tnng bie Cber^anb getmnnen. T)iefe

^eforgniffe umrben jebcd) burc^ ba^ energifd;e 3(nftreten be^ tönigö

namentlich in ber Sc^u(frage Balb jer[treut. ^d ^ecibigung bei^

:5Öifc^of^ ton ßic^ftäbt i30. Tctober 1825) ]>rvid; er ju bem oer=

l'ammelten ^(ernö: „5ßenn (Sie, meine |)erren, 3^re ^^flid;t t^un nnb

auf bie loa^re ^olföbilbung toirfen, fann ber Honig ru^ig fein. Wit

(^ottc^ §i(fe tt?irb eö ge[;en, toie id) e^ für'^ ^efte i^alte nnb toill,

unb eö muB ge^enl" fügte er energifd) ^inju, fo baß aüe SCnmefenben

bie Ucber^^eugung gen^innen mußten, biefer 9^egcnt Joerbe fid) nid)t

om (5^ängelbanb einer "fartei führen (äffen. 5:(;ierfc^ fd)reibt 1826

an 3acobö: „^^n ürc^lid;en fingen toirb eö einige gefttage mef;r,

einige ^rojeffionen, HBfter u. a. geben, babei loirb e^ aber fein iße*

loenben ^abcn. '^\t oberen iße^ijrben finb fo befeljt, baß an ein

llebcrgen)id)t ber ^eiftlid^en nid;t ^u benfen ift. ®er Honig (;at eine

\ü gute :3iatur, ein ju lebf;afteö ®efü^( feiner !^age unb feiner "^t-

bürfniffe, um fid; ^ier ^^rei^ in geben". Stud) geuerbad), ber ftd) aiu

fänglid; (;eftig über „gafetei unb 'i^fafferei" auögetaffen, fd?reibt 1827

an feine greunbin Okcfe: „Unfer Hi^nig, loie ftarf aud; ber (Bd)cui

gegen i^n fein mijge, ift, ioenigftenö nid;t n^iffentlid;, burd^au^ !ein

€c^u^r;err einer über if;re (^renje f;inau^fd;reitenben ^icrarc^ie ober

53egünftiger irgenb eineö auf allgemeine i^erfinfterung ober auf

Unterbrücfung bc« ^roteftantiömu^ angelegten ^^laneö". I)er ^Man,

für bie anu^ad>fenbe |}roteftantifd;e C^emeinbe in 11Jiünd>eu ein ge^

räumige^ ^otteöl;au^ in bauen, unirbe rafd) in 'Eingriff genommen.

X)ie C^runbfteinlegung fanb in feialid^ftov il\nfe Statt. "?lud) bie

^efenner beö mofaifc^en (S3laubcni5(, oImooI;1 ber König nid;t geneigt

mar, il;nen ben 3?ol(genuf; bor bürgcr(id)on 9ied)te ein^^uräumon,

njurDen geel;rt burd) bie 3luUH^fonl;cit beiS fcniglid>en %\\axc^ bei ber

(5inioeil?nng ber iüiüud^ner 2i;nagoge.
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3n (i^cttinflcn l?attc fid; l'ubiing mit ben Clinrid^tungen ticjcr

bamalö bcrüf;nitcftcn Apoc^jd^ulc !lDcutid;Iaubö bcfannt gemacht 9lac^

feinem Ü^cöierungöantvitt befd^log er nac^ biefem ^orbilb bte t>ater^

(änbifd^eii Uuii^erfitäten umjugeftalten. ^urd^ bic i^crlegung ber

$cd)id;ule tpii x^ngolftabt md) Vanbö(;ut, bie auf ^Inregung SOioiit*

gelaö' erfolgte, n>ar ein Sluffd^mung beö n?iffenfc^aftüd;en ^ebenö, n^ie

man i^n gehofft (;atte, nid;t gcmecft njorben, obiDo^l eö an treff(ici(>en

V^c(;rern nid)t fehlte. Vubnjig fanb ein tüirffamereö Wxttd, um einen

n>a(;ren -iDhtteli^unft bcö geiftigen ii^ebenö im l^anbe ju id;affen. (^in

9^effri|)t i^om 3. SDftobcr 1826 orbnetc bie 33erlegung ber ^o^cn

(©d^ule nari) 9J^ünd;en an. ^er ^lan fanb lebhaften SBiberf^rud^ bei

melen 9^ät(;en, bie ben 2(ufent(;alt in einer größeren 8tabt für ben

Verneifer ber ©tubirenben fd;äblid; erad;teten. 1'ubh.ng (;ie(t iebod^

an ber 5(nfic^t feft, bag frü^jeitiger Eintritt ber Sugenb in baö

fociale lieben einer größeren (gtabt unb ber baburc^ gctt?edte aÜge^

meinere 3beenauötaufcf> für bie geiftige 5luÖbilbung nur förberlid? fein

fönne. Die golge lehrte, \m richtig er gefe^en. (Sd^eüing nannte in

einer festeren a!abemifd)en 9?ebc bic <©d;ö^fung ber SOiünd^ner Uni*

rerfität bie glüdlid^fte Zf^at ^önig ^ubn^igö. »Seine ^^ietät für baö

(^efc^id;tlid)e t)eranlagte bie 2lnorbnung, bie ben afabemifcben i^e^rern

eine befonbere Stmtöfleibung für feiertid;e (Gelegenheiten J?orfci(>rieb.

3ugleid^ tpurbe ber jen^eilige ^eUor gleid^fam alö $He|)räfentant ber

Siffenfd^aft für ^offäi^ig erflärt. ßö lag im ^lane beö ^cnigö, ber

§od)fd)ute ein n?ürbigeö §auö ju fc^en!en. Vorläufig tüurbe il;r ber

Sil^elminifd;e ^alaft angen?iefen, n)o faft alle iinffenfd}aftlid;cn

Sammlungen i^ereinigt u>aren. Um ben (S^rgeij unb ben 'ißrcbufticnö^

eifer ber ein^eimifc^en ©ele^rten in ermuntern, imirben mit ben be*

rül;mteften l^e^rern T)eutfd;lanbö Unter^anblungen angefnü^ft, fie für

^JOlünd^en ju gewinnen. 2ln ^uben, ^J^aumer, Zxcd, 2:^ibaut, äWitter*

maier, £)fcn, ©crreö unb «Schubert erging bie e^rent^olle (iinlabung

beö Königs, bie leiber nur ton ben brei le^tgenannten angenommen

tüurbe. (S^örreö, ber bereits einen (5t;fluö ioiberf^red^enber (^ntmid*

lungöftabien burd;laufen, r;ielt fid^ bamalö, toegen feiner ©cbrift

„2:eutfd;lanb unb bie ^eoolution" feit m.e(;reren 3a]^ren ton ber

^reußifd^en O^egierung verfolgt, in «Strasburg auf, mo er feine ^oli=

tifc^e 2:^ätig!eit fortfe^te. Die :53emül;ungcn beö berliner ^abinetö,
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^ie iÖerufung beö fircftltd^ rabtfalen ^cfc^ttcn nad) ^ai^ern p \>n^

^inbern, blieben erfcläloö; nament(id) burcb (Sailer'ö 33crn)enbung

irurbc i^m ein ^>^e^rftu^I ber (^efc6id)te an bcr 3)Kmd)ncr Uniberfität

übertragen. 3ntereffant ift baö Urt^cil, baö ber neu berufene ^^^e^rer

nacb feiner erften 3lubien?; über ben Äönig äußerte, „^ö ift eine

panj abfonberlic^e ^Jktur, bie feineömegö auf ben erften 3lnlanf ju

burcbbliden ift; ber 5luöbru(f fcineö Slugeö, tpenn er eö im rui^igen

^luffd^lag auf ben, ber t>cr i^m ftef;t, ^eftet, ift fein, geiftrcic!^ nnb

mit einiger burd;(eud^tenben 8c^a(!^eit gutmüt^ig'^ ®em geiftüollen

<5$crreö gelang cö rafd), eine groge ©d^ülerfd^aar um ficö ju fammeln.

greiliclS> tpill eö ben nüd^ternen i^efer feiner f^ätcr gebrudten gefd^ic^tö^

^^ilcfop^ifd^en 33orträge bebünfen, bag ^cr beraufc^enoeö geuertraffer

ftatt flaren Seinem ben §örern bot. @d;ubert, ber Ocoüaliö unter

ben Ütatur^iftorifern, ebenfo (Sfd;enma^er, gel;örten einer ®örreö ber*'

»anbten Öeifteöridjtung an, auc^ ber merfmürbige granj bon ^aaber

ift biefen Mp\txtcxn anjureif;en. d^ fehlte j;ebod> nicbt an 33ertretern

einer freieren h.nffenfd;aftlic^en ^td;tung, Ja eö mar fogar ber birett

auögef^roc^ene 3Bunfd^ beö ^önigö, ba§ in ä)Mnd?en alle (Slementv.

fieiftigen ©trebenö eine greiftätte fänben. „«Sc ift'ö gut", fd^reibt

geuerbad), „Saffer unb gcuer verträgt fic^ in ber 9ktur auä) nidjt

nnb bod^ grünt bie ®aat unb feimt bie grud;t." 3n ber juribifd^en

gatultat entfalteten @i3nner, iSc^mibtlein, ^türjer, a}kurer, in ber

^^ilofo^l;ifc^cn Dfen, 93krtiuö, 2:^ierfd), 8d)meller, ^d)crn u. 5i

eine bebeutfcime Sirffamfeit. DiamcntUd) 2:^ier|d) bel;au^>tete bei

Äenig \.'ub»ig felbft grcgen (Sinflu^, ben er aU einer ber bebeutenb=

ften ^^e^räfentanten beö !laffifd{)en ^tubiumö berbiente. 1827 tourbc

auc^ Sc^elling nad^ 9)lünd)en berufen unb galt balb alö ber 3}^ittel*

Vuntt ber neuen @d)ö)?fung ^.^ubmigö. !i^ebl;afte Ueberrafd(>ung rief bie

iöerufung ^orma^r'ö l;ert)or, ba er fid) bei ber Xiroler 3nfurreftion

M bcr ^cftigfte ©egner iöaVcmö l;erüorgetl;an. (5r erl;ielt neben

feinem Scl;ramt bie (Stellung eineö (Staatöratl;^. (So u\"ir ein

criginelleö :;D^ittel, fid; einen gefäl;rlid)en geinb ;\um greunbe umj^u*

ti^anbcln.

2lm 14. i)Jetember 1826 erfolgte bie feierlirt,>e (iröff"U"g ber

§oc^fcbulc. 3n ber altertl;ümlid;en 5Imtötrad)t beioegte fi* ber B^g

bcr ^rofcfforcn, bie v^nfignicn ber Unioerfitiit i^orauö, burd) bie



^tragen bcr <5tat>t X>\t 3a^r bcr etubcnten wax auf 1630 ßo

fttcvicn. Ü^cr gefttcrfammlung, bte '^rofcffor ÜDrefd; mit einer frei

mut^igcn m&c über bte 'Büxtc ber SBiffenfc^aft eröffnete, tüctjnu

ber Äönlg ^crfönlic^ an. (5r ermibertc auf bie ^infprad^c: „OHc{)t^

fennte mir beffer flefaüen, alö tvaö über bie Unab^äncjicifeit bcr

tuiffcnfc^aftlicben gcrfctnnig, über grei^eit beö 2Bcrteö unt) ber ^JJiit-

t^eiluttvi flcfagt unirbe. (5« ift and) meine lebcnbiflfte, meine tiofftc

Ueberjeugunö, bag f;ier jeber ä'^am, jebc (Eenfnr, aucb bie biüiöfte,

üerberblic^ unrft, ireil fie ftatt bcö gegenfeitigen IVrtrauen^, bei bcm

allein bie men|c^lid;en ^Dinge gebei^en, ben "iJlrgiDo^n einfc^t." 'K^xc

er baö il^cr^alten ber ftubirenben 3ugenb geregelt njünf^te, brüdtc er

in feiner braftifc^cn ^Hebetucife einer 1)c|3Utation ber (Stubenten auö,

bie i^m ben T)an! bcr §oc^fcf)u(e überbrachten: „(Sin üormaügcr

<2tut)irenber ber J^ubipigö^SJia^nmilianö^Uniüerfität banft »ielmalö,

^^cligicn muß bie (^runblage fein unb burdb baö geben geleiten,

bigotte unb rbffuranten mag id; nid^t, aud^ feine .^c^f^änger. !Die

3ugenb foU auf erlaubte Seife frö^Uc^ fein. 9?aufereicn bulbe ic^

nic^t. bleiben fönuen fi^ bie ©tubirenben, \vk fie ii>oüen." l^ubJing

luar ber entfd;iebenfte (i^egner beö !5)ue((ö. iöalb nad^ feinem

^Kegicnuigöautritt trurben ftrenge (Strafen für fc(d;c @c(bftf;ilfe

feftgcfetjt unb 1842 n>ieber^clt bie :^ef;örben ^ur (Sinfd^reitung an^

genjiefen.

5Die alten ton ber 3ngolftäbter (Sd;ulc ^erübergeucmmeueii

(Satzungen paßten nic^t mel;r für basi neu aufblüf;enbe 3nftitur.

ÜT^ierfd), mit il;rcr 9^einfiou betraut, fud;tc auf möglid;ft au^gebebnto

<Stubienfreif;eit unb Sluf^ebung beö alten 3^^^^^!^ ^injuunrfen, bcr

nur ber ^^luöbilbung beö ß^araftcrö fd^äblicl), fanb aber heftigen

SBiberfprud) -bei melen Kollegen. X)er ^Iniig a>cllte beg^alb fclbft

(Sntfd;eibung treffen, ^ad) langer ^cnfercuj ftimmte er ^^icrfcb'^S

5l>orfd)lägen mit ben ilBorten bei: „i)to, aud^ mir n)ollen bcr 3ugent>

fclbft jjcrtraucn."

Xk 9ieorganifation ber bat;erifd^en l^anbe^unii^erfität ivurbe ev==

ganjt burc^ bie 9ieformen, bie im Wdx^ 1827 für bie 5ltabemie bcr

Sföiffenfc^aftcn angcorbnet tourben. Säl;renb fie bi^^er, o^nc in

anbere iöilbungöanftalten einzugreifen, cijm birefte Selbfttl;ätigfeit

für 5?clföfultur ifolirt ftanb, imirbe yd^t eine enge ^Bereinigung mit
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r §o^i^u(c t>ur^gefü^rt. !Dic ?lfabemicfonbö tputbcn yax ^c^

folc^ung ber Untöerfitätöle^rcr, t^rc cjrofeattigen (Sammtungen für

Unterric^t^ätocde beigejogen. 3Iuc^ ju ben ^iftcrif^en SBercinen, bic

fic^ unter bem (Sd^u^e ber 9^egierung aücntr^alben im Sanbe bilbetcn,

\oütt bic 5(!abcmie in innigere ^ejie^ung treten unb fo aU erfte

toiffenfc^aftlic^e Äör^erfAaft unb DJ^ittelpuntt aikß geifttgen (Sd;vaffenö

unb (Strebend, une (Sc^eüing ]\igte, je^t erft bie tt?ir!Ucbe grud^t ber

Stffenfd^aft ^jflütfen.

5lüerbingö fe^rte ficb auc^ manche (Sc^attenfeite ^erbor, mc eö

16ei ben fd^roffen ©egenfä^en unauöbleiblicb n?ar, bie in ber 3iifammen=

l'e^ung bcö i^e^rför^erö neben einanber traten. 5lntoanbtungen beö

9]eibeö t)on «Seite eingebomer ^ele^rten, ber Ueber(;cbung i)on <Seite

iöerufener führten ju (5$e^ä]fig!citen. „^ie Sbat^txn," fd^reibt (^örreö,

,,f)alten ungefähr auf gteid^e iß3eife ju ben gremben, h.ne bie 9^^ein*

länbcr ju ben ^reugen, e§ ift fein fonberlid)er ^erfe^r jtDifd^en

beiben." '^aya tarn bie religiöfe (Spaltung, ^ie neuangelegten

^tragen, tpc ^ot^, 92iet^ammer, 2^^ierfd^ u. 51. tvc^ntm, Riegen eine

3eit lang baö ^roteftantentjiertel, tt>ie man im 3}?ittelalter eine

Subengaffe l^atte. ßö fel^lte aber aud) nid^t an S>^id)cn bafür, bag

fid^ bicfc £Iuft überbrüdfen (äffe unb cnblid^, toie geuerba^ l^offte,

,,etn fc^öner 2(uferfte]^ungötag beö SBal;ren, ©uten unb 9^ecbten ficb

geigen merbe." lieber bie Stellung, bie ber ^önig gegenüber biefen

5lnge(egen^eiten einnahm, äußerte fid^ @. iöoifferee in einem iöricfc

an (Soct^e: „!^er §)err ad)tet nid^t auf baö ^artettvefen, aber er ^at

blöder immer gezeigt, bag jebe Partei ficb täufcbt, bie glaubt, au0==

fcblieglic^ auf i^n jä^len ju fönnen. ®ein grogarttg l;ol;er Sinn

giebt auc^ bie befte §offnung, bag ber aüerbingö nod) bunte, d?actifd;e

3uftanb ber 2Wüncl)ner Unit?erfität fid) auf eine ^eilfame Seife

Drbnen tpirb".



Urne ßemnl)nngen für ÜJiebergcujtnnung ber Sungpfolj. 3oU-

oertriige. fanbtag 1827— 28. flultu5üerl)ältm(Fe. 5d)«l-

reformen. Preguiefen.

®cit i^ubtüifl ben 2:^ron Befttegen, fetzte er feine iöetnüjungen,

^al^em lüieber in ben ^efilj ber ganzen Üi^ein^fal^ ju bringen, noc^

eifriger fort '^ie 2:rennung beö bat^erifd^en 9xf;ctnfreife^ tjon ben

bie^r^einifdben ^rcbin^^en jog t>iele "M^t^txk in militärifd^er iüie

ccmmerrieUer ^Öejic^ung nad^ fid;, namentlich ber §anbel njurbe burcf?

bie fremben 3)iautf;linien eingeengt, bie überall ben $Rf;ein!reiö um*

gaben. V'ubn^ig lieg in tarlörul^c ein Üaufc^preiett in 33or)d)la^

bringen, baö jebod^ jurüdgetüiefen n)urbe. Um SO^etternid) an bie im

SHieber 25ertrag eingegangenen 33erbinblid;!eiten ju erinnern, begab er

fic^ felbft 1826 nac^ «Sd^tog Oc^anniöberg, erlangte jcbocb nur jn)ei=

beutige 35erfprec^ungen. Den günftigften (Hinflug auf bie Streitfrage

i>er|>rad? er fid> ton bcm i^m perjonlid; befrcunbetcn CSjaaren Otifolauö,

ber gerabc aud^ im 3a^re 1825 auf ben X(;ron !am. dx fanbte im

3anner 1826 ben gürften SBrcbe mit einem eigen^änbigen Schreiben

an ben Gjaaren nad) "ipeteröburg *). „3d() forbere", l^eigt eö barin,

„t>on C^urer ^aiierlid)en ^J}^ajeftät nid)t me^r alö bag Sie ben '^c^

ftimmungen be^ 2(ad;ener 5?ertragö 3^re 3u]tintmung berfagen, burd?

bie iöa^ern feine« ^Kec^tö auf ben ^Hücffall be^ ^^falj i^erluftig ge^en

foU ... Xk göttliche ^orfe^ung ^at unö ju gleicher Si^xt auf ben

X^ron berufen, (5ure 3)^ajeftät auf ben beiS mäc^tigften Äaifert^um^,

•) 3c^ »erbanle bie SDiitt^ciUmg biefe« ©riefe« bei ®üte be« ^erm JObcrjl*

lieuicnant t>. ^eilmann, ber im öttingcr Slrc^tt) baton 2lfcfc^rift na^m.
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mtcf) auf ben meincö fletnen tönigteid)e^ : btcö erachte id; a(^ ein

günfttgeö 33or5eid;en für mid^. 3c^ fe^e in ^Hugtanb bte ftärffte (Stü^e

iÖa^ernö, tcf> trteber^ole eö, bieö tft mein polittfd^e^ ®Iau6en^Ijc!cnntni§."

taifer Mfolauö cm^finc^ ben gelbmarfd;a(I mit 5luö:,cid^nung, bic 3lnt«

öjort n)ar jebcd^ ^epid; auött?etd6enb.

'Lk «Succefficnöfragc trat erneut in ben 33orbergrunb, al§ griebric^

L^on ^aben 1827 ftarb*). 33at;ern be^arrte auf ber iöe^auptung,

tüeber bic (Jrflärung beö (^rog^erjogö, nod) bie t)crü6erge^enbe 3ln*

erfennung ber euro^äifd^en 2)Md^te ^abe ben bal;erifci^en 5(nfprü(^en

präjubi^iren fönnen. (Jö ift :^ier nid)t am '^3Ia^e, auf bie 5(uöfü^*

rungen ber bi)?Iomatifd;en J^enffc^riften, bic tjon beiben (Seiten gc==

md^itlt tpurben, nä^cr einjuge^en. 3n 5(Itba^ern, befonber^ in SJ^ünc^en

n)urben bie 3(nftrcngungen beö tönig^ ungünftig bcurt^eitt, man be==

fürchtete, 3)?ann(;eim tDürbc jum (Sdf^aben t)on Wlixnfi^cn bet?or^,ugt

werben. (5in rafd^er militärifc^er §anbftreic^ ^tU mcüci^t ^u baucrnbem

•) SKit bem bobifc^eH (Stbfotgeflrcit lüurbe befannttic^ in jener 3eit ber

merftoürbigllc Ärimtna(|)roseö ber ^Jeujeit, bic ©efc^id^te be8 ratl^fel^aften ginb*

ling« ÄaS^ai^ ^aufcr in 55crbinbung gcbrad^t. 3Bie au8 ja'^Ireid^en (Signalen

^ertorgc^t, nal^m Jubtüig an ber Unterjud^ung regen 3lntbeil. 9?amentlici^ ^euer*

la^ trat für bie ^erfunft §aufer8 aus einer ^oI)cn j^antiüe ein. 33ei n^eiterem

3?ertauf ber Unterjuc^nng meierte fid^ aber nac^ 9J?erfer'^ SSorgang bic ^a^ ber

3tociftcr, bic ^ur 2(nfi(^t hinneigten, e^ ttjerbe bie bem „Äinbe ton ©uro^a" bc*

»icfenc 2:^citna^me einem Untrürbigen, einem Betrüger ge[c^enft. 2)a8 an*

gebtic^c ?lttcntat 1829 unb bic angebliche ©rmcrbung 1834 bieten in ber Xbat

mand^e 3nbicien, bic auf 2;äufc^ung unb ®eI6j^ücr(etjnng I^intueifcn. Käufer

ttottte ttjo^l baS abgefü^tte 3"tereffc an fetner ^evfon n^icber rege machen. 3)ie

^erfunft bce ^inbling« hXuh bis 5um l^cutigen 2;age unaufgeüärt. (SS ijl auc^

gar nic^t roabrfc^ einlief, baß ein fo junger 53urfd;c loon SScrnl^erein einen fo

fom^ticirtcn ''Ißian erfonnen, ber ^^f^c^otogifci^es, mebi^inifc^ed unb ^oüjcilic^es

3ntereffc wac^ rief. (Srfl burc^ bie %xt beS 33crfa^ren8 gegen il)n — er njurbc

ja tion ben ©ete^rten als förmtid;cS @;:^erimentirobjcft bel?anbett — moc^)tc in

i'^m ber ®cban!c gcwccft »erben, ben 3?oman feiner ^cbcn^^gcfc^iAtc felbfttbätig

tcciter ?u f^inncn. ®o tt)cit eS fid? au3 bem 2)Mnifteriataft cntncbmen läßt,

bc^atrte Subftig bei ber toon gcuerbad) cnttüicfctten 31nfic^t. W\t 9?cd)t rügte

er bas SScr^atten ber ©erlebte nac^ Käufer« 2:ob. (5r fignirtc (2(). Jänner 1834):

„X\t crften ^olijcijlit^en SPJaaöregeln etfc^einen toicl ju f^ät ergriffen. Statt

eines ^oti^ct^bienerS ^atte tvenigftenS eine poti^ct^Iic^c Sommiffton angenblicfüc^

auf bte crjtc Anzeige fic^ an ben Crt ber Xbat begeben unb biefcn bcfidnigen

fotten, wenn eS anberS nid^t m'öglic^ gemefen fcyn feilte, bafi eine geri(^tli(^c

(Sommiffion burc^ fc^teunige (Sommuuilaticn nad> einf^mciligcr S3cn^ad?ung bcS

^latjcs ob^r ©pcrrung bes ©artend nc6) rechtzeitig jur (Sinfidjt aufgefcrbert

werben träre. G« ift biefc« ber ^cti^epftcüc im geeigneten Söcge ^u rügen."
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ibffitj bcr Oungpfalj ucr^olfen, a>aö bcr X)iplomatto uui^t. c^elang. 5Üö

ober )|>ätcr einmal fcic Üia^t (aut ttjurbe, man ^abc taiUval^J tic c^ünftigftc

(Gelegenheit ferpaßt; eripitcrtc ber ilönig: ßö ift ein §auö rafc^ an^

yjünbet, aber fc^tpcr gelbjd^t*)!

<Sonft n>ar S^a^ernö äußere "iPolitif, beren l^eitung feit 1827 bem

Ouftijminifter 3entner, bem <2cl)öpfcr ber ba^crifcben 33crfa)fungö-

urhmbe, anvertraut n^ar, in bicfer ^eriobe in feine n^i^tigcrc gragc

»ertoidcU. 3m SBunbeötag jieltc feine '^oliti! barauf ab, ^Reibungen

jtmfc^n ben beiben beut) eben (J^roßmäcbten ju üer^ütcn, ba cö baö

cntfc^iebenfte 3ntcrcffe an (Sr^altung bcö (G(eid^gctt)ic^tö f;atte.

(^inent politifc^c 53ebeutung erhielt jcbod^ in ber golc^c ein

3nftitut, baö urfprünglic^ nur görbcrung ber §anbelöintcrcffen be^

abfic^tigte. St'^ax ftanben nid;t me^r, n.ne jur ä^it ber T)iftatur

'JJapokonö, bie beutfd;en ^ttxc cinanber tampfbereit gegenüber, aber

ncc^ immer führte man ^rieg gegen ben h)ec!^fe(|eitigen ^^ertcl;r. (Sine

•) JCiet ?ärm »erurfac^te ein ©ctüd^t, c8 fei jur görberung ber ßrbfdbaftS'

frage ein „9Jaub" tric^tiger babifd^er Slrc^itoaUen beabfic^tigt tcorbcu. -Jladb Jage

ber Sitten rebujirt e8 fi^ auf folgenben 35orfatt. Oberre^nungSratl? iilJowinfet

öu« i^arl«ru^e ttjünf^te, au* babifd^em in bat^erifc^en 2)ienft überijutreten, atter*

bing« in ber Hoffnung, ba^ man i^n in ^a^em n)o^I gebrauchen fbnnen unb

beß^atb gut lohnen tt?erbe. 2)a er «orauöfal^, ba^ ton (Seite 33aben'g feiner

ßntlaffung ©d^ttjierigfeiten entgcgengcfe^t »ürben, fo trollte er ÜJ^a^regeln er*

greifen, „bo§ im gaße er i^itanirt ttjürbe, er noc^ baö ^eft in ber §anb l;abe".

2)e6^alb brachte et (2. Oftober 1827) bem f. ba^crifd^en $!anbfommiffär ^eterfen

«in paar Äoffer unb ^acfete mit Slrc^itoaUen gur Slufbetoa^rung. Unmittelbar

barauf »urbe er jeboci^ in Äarl6rut|c uer'^aftet unb burc^ einen babifc^en S3eamten

ton ^eterfen bie SluSUeferung beö S)e^ofitum0 »erlangt. ^. njeigerte fic^, »eil

bie ^a^icre für iöapem öon Sid^tigfeit fein tonnten. 3uftigminiftcr 3entnev

»ieö \)}n aber an (2. Dioö. 1827), „baß gnjar feine 33orfit!^t, bie bcfagten ^^a^iere

gurürfju^alten unb torbcrfamfl ben gangen 35organg gu Vo^crer Äenutniß gu

bringen, gut ge^eifecn roerbe, baß jeboc^ biefe Rapiere unweigerlich »er*

abfolgen gu laffen feien, ba gar nic^t abgufe^en ifi, in liefern ba« bieß*

feitige ©outemement babei intereffirt feon tonnte unb bie crnjöbuten ©erüc^te

feine 5^eac^tung terbienen." 2lud(> bem ©eneral^rofurator beS St^einfreife«,

ö. ^blbcrnborf, »urbe (11.9?oto. 1827) befohlen, „nac^ ^orfc^rift ber ©efe^e o^ne

Slufentl^alt in biefer (Sac^c gu oerfal^^ren, ba fic^ übert;aupt fein recbtlic^er ©runb
finbe, toarum ber Slequifition be« babifc^en ©erid^ts nic^t auf bas ©c^leuuigftc

entf^>rod>en tterben follte unb anonyme SSertäumbungen bie bießfeitige ©taatö-

regierung niemal« bcttjegen fbnnen, üon bem SBege beö SRec^tö abgmreic^en."

auf ©runb biefer Seifungen erfolgte bie Sluelicferung bc« gcfammtcn 2)Zateriale

nac^ jtarldrube.



^olttif^e 5(uö[c^nung bev Staaten ^atte ftattv3cfunbcn, aber auf ftaat^*

iDtrt^fd^aftttd^cm (Gebiet ftanbcn fie fctnbfetiger gegen einanber a(ö je

juijor. iöet ßubangö 9?eöterungöantritt Jiniven in ^eut]'d;Ianb nic^t

tt?entger alö 22 3j?üfd;ranfen auf3ertd)tet, jebeö Öanb g^ciubte feinen

eigenen 9lationa(reid;t^um jn förbern, tüenn cß ben Dtarf;barn in feiner

(^nttoidlung ^emmte. ^ie ißcenbigung biefe^ ftaatöiinrt^fd)aftlid;en

Ärieg^^^uftanbe^ erfolgte crft mit ed;c^^fung be^ bentfd;en ^'^i^^'crein^,

bcr suerft eine engere iBereinigung ber iönnbe^gtieber f;erbeifül;rte.

a^ tourbe mit 9^ed)t baranf ^ingetDiefen, e^ fei barin ein ^eleg ge^

boten, toie mand;eö Xrefflid^e anö ben 33eftimmungen ber ^unbe^^

aftc abzuleiten getoefen toiire, ba ja baö ganje 3nftitut !raft 3trtife( 19

t^om 23unbe f)ätk in'ö ii^eben gerufen loerben fcnnen. ^^od) bie ^in*

(;eitöibee u?ar fo gefd}ivä(^t, ba^ fid; bie Oiegicrungcn feitf;er nid)t

einmal auf ben freieren »Stanb^nnift erf;cben fonnten, fid) minbeftenö

in ^cjug auf ^qUc unb §anbel alö ein 5ufammengel;örige^ ^an^e^

5U betrad^ten.

a^ ift \^ubU)igö ^erfönlid;e^ l^erbienft, rid;tig erfannt ju f;aben,

n?e(c^* glüdlid^e^ebeutung ein 5(nfd;Iu6 ^a^ern^ iDenigfteuig an bie

fübbeutfc^en (Staaten geioinnen muffe, ^lit ^aben loar in golge bcö

gef^annten 33er^ä(tniffe^ eine ^Bereinigung nid)t an,yiba(;nen, mit

Sürtemberg aber ti>urbe am 12. ^^^^ril 1827 ber erfte ä^^^^^'^'^'i^'^'i)!

abgefc^IoffeU; ber eine neue Qy^od)t im DiationaUeben ber ^eutfd)cn

einfettet. (5in 3(rtife( beö 2$ertragö beftimmte auöbrüd(id), e^ foOe

ber beitritt ber übrigen angrenjenben ii^änber erftrebt iDerben. !l}ie

©urcbfüf;rung ber 3bee für ganj ^eutfd;(anb tonnte nur i>on ^reu^en

auöge^en, baö ebenfalls ^uerft mit §effen einen (ge^jaratt^ertrag cib^

fd^tog, bem balb anbere «Staaten beitraten. 33ei (^H^(egenf;eit ber

S'^atiirforfc^en^erfammlung ju 33erlin im §erbft 1828 amrbe burd^

(Eotta eine SSerbinbung ber toerfd)iebeneu Staatengrup^u^n angeregt,

unb fo fam im a)iai 1829 ber Vertrag ju «Staube, ber bie (^runb*

läge bcö \pätcx in'ö ^eben gerufenen ^i^Wuereinö bilbete. „Ueberad",

fagt @crt)inuö, „mürbe ber ißertrag alö bie erfte, bie i>erbienftooUfte

unb n)0^ltl;ätigfte i'eiftung begrübt, bereu fid) T^eutfd^lanb :,u erfreuen

^attc." —
2(m 17. Oiooembcr 1827 terfammelte Vubu^ig yim erfton SDJal

bie 33oIföocrtreter um feinen Xt;ron. 3n ber 1f;ronrcbe, bie er felbft

Jöeiflfl. Cubwifl I. 7
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t)erlaö, p"^ fc^lic^t unb Kar bic 3(nfic^tcn bcö SD^cnarc^cn, btc aWag*

rcflcln, bic er für Orbnung M <Staatö^auö^attö für nbt^ig erachtete,

ciitiüicfclt. X>\e Äöntgöftimmc jcrftreutc alle ä^ctfel an feinem feften

SBiüen, an bcr SBerfaffung feftju^alten unb i^rc joitgemäge Sluöbilbung

ju förbcrn. ^c'm ^un!t, ber für baö allgemeine 3ntereffc üon Sic^^

tiflfeit fd^ien, tüar übergangen. SScrbeffernng ber D^ec^töpflege, (5in='

fü^rung beö iSteuerbefiniti»umö, (Erleichterung beö 5$erfe^rö unb bcr

^anbn)irt[;fc^aft burc^ 3^'üorbnung unb (Sulturgcfc^, (Einführung beö

!^anbratf;inftitutö iüaren jeitgemäge 33er^ci6ungen, auc^ ein (^efe^=^

entunirf in einer auf baö *i|3rinci|3 ber Ccffentlic^fcit unb 9}?ünblic^feit

flcgrünbcten ^crid^töorbnung tDurbc in Sluöfid^t gcfteüt. 2)ian er*

fannte, bag bic 9?ebe beö Äönigö eigeneö SBerf*) unb begrüßte fic alö

Unterpfanb beö föniglirf)en SiKeniS freubig im gan;^en l^anbe. ^ic

($inmütt;igteit jmtfc^en 9f?egierung unb SSolt^certretung mürbe aud^ tu

bcr ganjcn <Si^ung6|?criobe nic^t getrübt, grcilid^ hjurbe ber 9?eform

ber ^efeljgebung nxdjt fonberlicber 33or)(^ub geleiftet, boc^ rt)irtlic^cö 23er*

bienft ermarb fic^ bie 33crfammlung burc^ bie (Jinfü^rung beö 3nftitutö

•) 2)ie ^riöatbibliot^e! Ä'önig 2ubtt)ig« terwa^rt brei ücrfc^icbene Äoncc^)ic

bcr Xl^rouvebe i)on bc8 ÄiJnigi? eigener $anb, bereu Äorrcfturen mand^eß 3uter*

cffc bieten.

®o lautet in ber erpcn 5^ffu"S ^i<^ ^^if ^^^ Äonflitution begügtid^e (Stelle:

„Jiic^t »on 3)iäugelu frei? ift unfere Serfaffung, aber tueit fie nid^t atte« @ute

entölt, barum »erbe i^re ®üte uic^t berfannt, unter bcn bei? i^rcr @nt*

ftc^ung üorbanbencn Umflänbcn !onntc fie !aum anber« tücrbcn

unb ßrfal^rung geigt manche«, xoa9 2;i^eorie nic^t tel^ren !ann. Söcife giebt

unfere 5>erfaffung felbfl bie SBege an, wie 33erbeffcrungen in i^r su betoirfcn.

O^nc baß bcr @tänbc DJed^tc burd^ fic ijcrmcbrt toürben, bcftcl^cn

bic SluöUbenbc (Semalt (SJertüaltung) nad^t^ciUg l^emmcnbe ^cffctn."

3n ber gujciten ?^affung fmb bic ®ä^e „Unter bcn bco i^rer Gntfteljung jc."

unb „O^nc baß jc." geftric^cn. 3n ber britten ift ftatt beffen eingefügt: „35icle«

©Ute ift bereit« auf bcn friiberen Sanbtagen gefc^cben, öiete« boc^ bleibt ju t^un

übrig. !J)a6 üanbrät^c noc^ fehlen, wirtt fc^r nac^t^eilig."

Sßeitcr \)d\]t e« in bcr erften 5^ffii"ä: /3ie id^ gcfinnt bin, wie id^ für

gcfctjtid^c S^et^^eit, bc3 2;^rone« 9Jec^tc unb bic eine« 3eben fd^ütjenbe SJer*

faffung bin, biefeö je^t noc^ gu »crrtd^ern, ttjürbc l^offcntlid^ übcrflüffig fein." 3m
Smeitcn Äoncept ift biefem <Bcii} angefügt: „2)e8gtcid^cn, baß ic^ DJeligion für

bad SSejcntlicbfte anfeile unb Äunfl unb SBiffcnfd^aft feljr fc^ä^e." S)as

brittc 5lonce^t entbält bic 5lbänberung: „2)e6glcid^en, bafe ic^ Religion at« ba«

Sefentlid(^fte anfeile unb jcben Stl^cil bei) feinen 9led^ten (bei? bem 3u-
ftebeubcn) ^u bebau^ten njiffen njerbe."
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t^er ßanbrät^c, baö fid^ im 9?'^emfretfe torjügtirf) bciDä^rt f;attc. I(^

Bei bor ^iibgctbcratr;ung bic 9f?egtcriing baö günftigc 9?e)ultat ber

fittanjiclicn 9?eformen mitt^ciltc, bchinbctc firf) bie fro'^c Ueberrafc^ung

bcr (Stäube burd; ein ^er^lid^e^: §oc^ lebe ber ^önig!

5lüerbiiu3ö jeigt fic^ ber 9)?obuö,. !r>ie btefe (Sr[parimgen erhielt

traren, nidjt über viüeii Xabel erobern 5(n bte (Siitfd)rän!mtg. beö

9)H(itärbubcjetö fnii^^fte n'idjt ot;ne örunb (S^raf Xaiifftn^eit bie 33e^

fürc^tung, fie luerbe alduälig ber ^ilbimg be^ §eere§ fcijäblid^ t^erben.

Xic ftänbige 33eiirlviiibung grcj^er 51btr;eiluugeit be§ griebenöftanbö

»er^inberte Uebungeu in größeren 9}^iffen. 3Scn Saffen unb triegö^^

gerät^ mürbe nnr bviö '^tot^ircnbigfte angefd)afft. SnbiDtg erftärtc

unebcr^oU, eö foKe ?(((e^ i^ermieben n^erben, maö jur (Sntfräftnng ber

^eereömac^t füf;ren fönnte, boc^ eö gelang nid;t, baö rid;tige 33er^

^äUnig in finben, nnb biefer gel)ler mürbe cm^finblidf) geftraft, al^

fic^ jeigte, bafe ber ^rieg benn bod; nid^t an§ ber (^efe((fd>aft ux^

bannt unb für ben v^o(iti]*d;en iÖ3ert{; eine^ ^anbeö in erfter Öinie

feine S!öef;r!raft ntaggebenb fei.

iDamatö ^attc aber bie D^egierung nic^t b(o6 bie (Stäube, fonberu

überr^au^t bie -öffenttid^e 9)?eiuuug für fid), bie faft eint;e((ig mi5glid;fte

<5in|'d;rän!ung be^ 9}^i(itäretatö forberte. (Gegenüber ben 5Barnuugen

!Iauffirc^en^ unirben and) bantalö bie Sd^Iagiuörter S^clf^milt^ unb

i^anbftnrm angeführt unb an bie 3:age i>ou (^ainmelöborf unb Äronad^

erinnert.

3nbeffen ^ielt bic ^Regierung bod) au beut ^imic feft, ben 33an

einer ^an^jtfeftung mit allen Gräften ju betreiben. On Wüte beö

i^anbe^, an bem (Strome, ber immer bie Ojjeration^linie für bie

militärifd;en iöemegungen in 33at;eru fein mirb, hct fid; ^ngolftabt

alö geeignetfter Saffen^la^ bar. T)er ^lönig felbft legte 1828 ben

(j^runbftein jur neuen 50tii»9^^^'^»'f^^9<*-

9kd; (Sd;ln6 beö ^aubtagö nntrbe (^bnarb üou (Sd;cnf, ber Did;ter

beö ^elifar, jum ^Diinifter beö 3uuern ernannt, l^ubtuig gab bem

^öifc^of (Sailer bälgen am 31. ?tuguft 1828 9iad)rid)t. „%i) \m^,

baß c6 Sie freut, barum fd)rei(>e id; eö x'^l;ueu. Sold^e C>Vfiiuiungen

tt)ic bie feinigen brand)e id) an ber (S^i^e ber Staatögefd^äfte unb

ic^ mcUte baö Xaleut in ber ganzen Mraft feiner v^al;re am recbten

^la^c baben." X)ie (Jrneunuug biefeö :i)ieurcutautiferö rief luiebei'
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jene Stimmen \Md}, He eine Oicöicvuiiö ^aVcviiö md) „rein fvitt>o-

lifc^en i^riiicipien" Refften ober befürd;teten. lliit) ioidjc ^offimncjcu

unb 33efürc(;tunöen faiibcn ncc^ anbcrtDcitta ^Ja^rung. i'ubmtg ^ielt

fic^ für i>er^^pic^tct, bcn ^efttmmuiiöeii beö Äonforbatö md) allen

Seiten t;in gerecht in tuerben. ^nrrf; bviö tonforbat \mx feftgcfetjt,

ber Staat fcüe jur (Jntfd^ibignng für baö mi fid; genommene Ätrd;en*

gut einige iltöftcr njtcbcr in'ö ÖeBen rufen, ßubmig begünftigte nun

baö 3Bieberauf(eben älterer reltgiiJfer Crben in f;or;em 3J?age. (5^

finbct feine (Srflärnng in bem retigiöfen Sinn beö 3)2onarc^en, loie

in ber 3(6neigung, bie er üljerr;auvt gegen Umfturj ber ©inrid^tungen

unb 33ernid;tung ber ^en!ma(c alter S^^xt em^>fanb. Qx \a^ in beu

.^(öftern namenttid; beö ^enebictinerorbcnö 5tft;(c ber 3Biffenfd;aft,

ber 3)?i(btr;ätigfeit unb beö grieben^. 1827 tvurbe ^lofter 3)^etteu

ii>ieber tn'ö l'eben gerufen, bie granji^faner unb ta^ujiner burfteu

fic^ in 9}?ünc^en unb mUn anberen Drteu neue Orbenör;äufer bauen

unb erhielten i^om Röntge reid;lid)e Unterftü^ungen, ebenfo bie i^er^

jcbiebenen ioeiblic^en Drben*). X^en barml^erjigen Sd;tpeftern mürbe

1827 baö SD^ünd^ner ^ranfeni^auö eingeräumt unb i^re 23crbtenfte

um bie tranfen)?Pegc fanben auc^ bei fo(d;en 5(nerfennung, bie in ber

3ß3ieber!e^r ber 33ettclmcn^e nur einen 9^üdfd;ritt in erfennen t^er*

mod)ten. Sd;on 1826 iourben aud^ ^(erÜalj'eminare ju SVHH;er unb

greifing neu errid^tet, bie fd^on beftef;enben :^i3^er botirt.

5Benn unter ber vorigen ^Regierung meüeid^t im ^uriömuö, ber

mit aüem ^ird;Ud;cn tvie mit ben 33olfögebräud;en aufräumen Jooüte,.

ju n^eit gegangen tuurbe, fo ]nd;te ber S>'^Oilmo, t)er beutfd)en ^omantif

auf bem I^rone im cntgegengefetsten Sinne ju njirfen. 3m ®otteö*

bienft fodte ber genjof^nte "i^run! entfaltet njerben, bie ^ultuöftätten

foüten i^ren reichen Sdf)mucf luieber err;atten. ÜDie (if;riftmetteii

lüurben n^ieber eingeführt, öffentlid;c ^rojeffionen überall erlaubt,

iiine 51eu6erung it^ubtoigö ift d;ara!teriftiid;: „(5inc üHeligion, iveld^n^

bie tunft i^erunrft, !ann nid^t bie n^at^re fein, begr;alb fte^t ber

iProteftantiömuö bem ^at^olijiömu^ nad;." '^cn (5inn>of;nern Ober*

5(mmergau'ö n^urbc n^ieber bie Slup^rung beö ^3affionf|)ie(eö erlaubt,

bie aKontgelaö t^erboten f)<itk, T)a« alte 33ol!öfc^auf|)ie( ^atte übrigens

•) 9^ä^cre« fiel^e bei @e^p, Subwtg Kiujuflu«, p. 396—420.
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feinen geringeren gür]>rec^er, benn (^oet^e. !Diefer forberte (Snl^ji^

iöoifferee auf, i^m bie an0füf;rlid;fte ®d)ilberun3 ju enth?crfen. „gür

t?erg(eid)en", fdbreibt er, „ift baö fübliche !Dcnt|d;Icinb fruchtbarer aU

baö ncrblidbe; eö gehört eine mittlere Unfd^utb ba^u, ivenn bergleid^en

f;ert?ortreten ]o((."

5(nbererfeitö n)ar jebod^ ßcnig Subung gerabe^u ein (Gegner

oder religicfen ^o)}ff;ängerei unb atten ultramontanen S^^^J^^i^J^i^^-

eo i>rac^ er fic^ iüicberC;oIt miinbtic^ unb fd>riftlid; gegen ben 3efuitiö*

muö auö, ber a((e^ ^taatö^ unb (^eifte6let>en nur i^on f;ierard;ifd?er

Sarte auö becbad^tet unb atteö ber 9^eftauration bcö alten Äird^en^

t^umö im 3ßeg (Stef;enbe selotifd^ bcMm^^ft unb i^erfotgt. 5Kö bie

^tcitt öanböberg SBillenö UHir, bie auö greiburg t^ertricbenen Oefuiten

auf^une(;men, t^erBot er bie^ unb bemerfte in beut barauf be5Üglid)en

iörief an 9)?inifter ^Ballerftein (11. 3uli 1834): „Seine )}clitiid)en

Umtriebe r;abe i^ biefem C^rben t^orsuii^erfen, beforge and;, baß ber

Ißenebiftiner a^erbenben (Sr^ief^ung^anftalt fie 5Ibbrud; tr;un iinirben.

Xeutfd^e (J^cfinnung ]oU in bie 3ugenb gelegt iuerben, aber biefer

toaren bie 3efuiten in !^eutfd;(anb immer fremb: ioo immer fie Uxiren

.unb finb, iC;reö Drben^ 3^^^^ i^erfeigen fie, nur i(;n, 9(ebcnfad;e ba^

^aterlanbl" 5(ud; bei ber Stiftung ber Seminare betonte er, ioa(;r*

r;aft a^oftolifd;er Sinn foße bort gelvedt iuerben, nicbt ganatiömuö

ober (eerer gormaliömuö: „gromm follen meine :^ai;ern fein, aber

!e4ne Äo^^fganger I"

1827 erging energifd;e Seifung an alle 9?egierungen, fie foüten

innerhalb ber (S^renje i^rer i^erfaffnngömäf^igen ^^om^eten^ ftreng

barüber load^en, ba§ fernerhin bei Xrauungen gemifd;ter (Sf^en bie

fatf;olifd^cn geiftlid;en ^er;örben, „bereu ^erfa(;ren in fold)en Säuen

ivebcr mit bem (^eift d;riftlid}er T)ulbung, nod) mit ben feit bem

n?eft^^ä(ifcben grieben in allen beutfd;en Staaten beobad;teten (^runb=

fä^en übereinftimme unb bal;er auf feine Seife gebilligt loerben fenne",

fid) feine ^erle^ung il;rer ^f(id)ten gegen ben ^^ta^-it ju Sd^ulben

fommen liegen.

(5ö iüäre u>ol;l nur eine gorbcrung ber ^illigfeit, bag (^ennnuö,

ber aud} in biefer *}.Vriobe ber Diegierung ^iönig 'i'ubUMgö überall nur

Cbffurantiömu^ unb mittelalterlid>en Ungefd>mad erblidt, Cind) ben

*?(nftrengungen ber OJegierung, bie allgemeine, tvie bie volitifd)e 33ilbung



in :i5avfrii ju ^ebeit, ^hifmcrffamfcit getüibmet ^abcn möd;tc. T)cr

1829 unter üWitunrfung ton X^tcrfc^, (gc^enf, ®d;catnö u. 51.

bearbeitete '^djniplan erfreute firf; aurf; über bie (i^rcnjeii iöat^ernö

^inaiiö tielfeitiflen S3eifaüö. 'Mx übertriebene ^(eiiaftlid^feit, bie aüent^

falben fc^jtüarje ^cf^enfter fe^en wHi, fonnte be^au^)ten, baß üerifaler

tSinfluß ben "ißlan biftirt ^abe. üDiefe ^Inflage tvurbe in ^auüiö'

6opr;ronison laut, in u^eld^em Crgan faft ju gleid/er ^cit bie graste,

ob ben Ouben (Staat^bürgerrec^t yi »erleiden fei, bireft t^erneinenb

beanttvortct tt)irb. 2:^ierfd; mieö feiere Sefuitenried^erei öebüf;renb

jurücf. (5ö u>ar and) nic^t beut (Hinflug einer .^onöreflation luin--

fc^reiben, baß biefer 2d;ul)>lan nod; im ne'müc^en 3a^re einer 9?et)ifion

untenvorfen n.>urbe. V'ubiuig fd;reibt t?on Sßürjburg am an feineu

(Sefretär (27. ^lu^uft 1829): „SJänifter t). (gc^en! fagcn <Bk, \d}

u>ünfc^te ben ßegenu^ärtigeu ^d)u(^^(au unb ben toor^erge^enben nad;

^erc^teögaben gefd^icft in befommeu; gleid^fad^ bemfelben, baß mir

{;ier inftänbigc 33orftenungen öe^en erfteren gemad^t werben, baß beei

i^atein unb (^ried;ifd^en ju ml, ju h?enig aber beffen, n^effen mau

bebürfe, i^cröefd;rieben tüäre." :2ubU)ig na^m mef^rere eingreifeubc

5(enberuuöeu felbft tor, bie ben 9f?ealien, nameutlid^ ber 9Dhuterfprad)c

eine bebeutenbere (Stellung 'einräumten.

T)a befte (^rabmeffer für bie iÖilbung eineö 33o(fe^ ift bie

^anbeöpreffe, bie Jjerfijr^erte öffentliche 3J?einuug. Sie ttjar biö^er in

33at;ern auf einem gar niebrigen (Stanb^uuft geblieben, inöbefonbcrc

baö 9)lini)terium 3}?ontgelaö tt?ar einem freieren 3beenauötaufc^ miß^

günftig geu?efeu. ©in (5rlaß bc^ SHinifteriumö beö 3unern »jom

21.^e^ember 1829 erflärte alö auöbrüdli^en iföilleu beö 3)?cuarc^en,

„baß bie greil;eit ber *ißreffc iunerl;alb ber gefe^lid;eu Sd;ranfeu auf

feine Seife beeinträd;tigt unb baß inöbefonberc bem 9?ed;t ber freien

^eurtf;eilung beö amtlid;en Sirfenö ber jum öffentlid;en Dienft be=

rufeneu ^erfonen, foa>eit uid;t baburd; gefe^lic^e (S^renrec^te üerle^t

u>erbeu, ber gebü^renbe (Sd}n^ getuä(;rt trerben folle." So ^ob fid;

bie Üageöpreffe unter bem (Sc^utje ber ^Regierung felbft. (5ifenmaun

gab in Sürjburg baö freimütl;ige 33olf3blatt f;crau^. T)a9 miniftc*

rielle Sl^rgau „Onlanb" ftedt bie ©rflärung an bie ^pi^t, eine die-

gierung, n?elc^e bie (S^iftenj einer öffentlid^eu 93?einung aufgeben molle,

iinirbe fic^ nur felbft jebeö @tü^punftei5 in berfelben berauben, ^api^xx,



ben, tt)tc er fogte, bie ^regftct^eit in Sa^em tetjte, gab ein 3ßii^

Uatt „bet beutfc^e §crijont" in 3)hind;en ^erauö. 3n 3(ug6Butg

eti'd^ien feit brei 3a^rje^enben bie „5UIgemeinc 3eitung", bie fid; nament*

lid^ burc^ ben Sßertf; if;rcr belletriftiid):=n)iffen]cf)aftlid;en Beilage jn

einem SeltBlatt et^ob. 3n berfelbcn ®tabt tourben aud; bie „aü^

gemeinen ^olitij'c^en 5Inna(en" herausgegeben, ijcm gü^rer beö füb^

bentfc^en Liberalismus, 9iottccf, retigirt, o^ne baj bem Unternehmen

üon (Seite ber O^cgierung §inbernif]c in ben Seg gelegt nmrben. 5llS

(Stnft üJ^ünc^ bie bat;erifc^e ©taatSregicrung unb ben SD^onard^en

^eftig angriff, trat ^lettecf energifd; für fie ein. „^aS bal^erifc^e

OJiinifterium", fd^reibt er 1831, „mit 3^nt"^t unb 5lrmanS^3erg finbet

an ^ürgerfreunblic^feit unb 33i3e(tanfid;t nur u^enige feines @(eid;en

in !Deutfcf)(anb. S3aiernS leidiger ^önig ift an perfönlid)cn Einlagen,

tt)ie in öffentlid;en (^runbfal^en ganzen gürftenrci(;cn iüeit überlegen,

er ge^t einen feften 8d;ritt uortüärtS ^Ujifd^en granfreic^S Sturndauf

unb Cefterreid^S 9?üdgang. (SoUte cinft ber ®eban!e einer X)iftatur

für jDeutfd^lanb in'S Serf treten, fo tüürbe ^at^ern als reinbeutfc^er

@taat bie rcinbeutfd;e ^ufgafe am freieften löfen."
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?ubtt)tg lebte etnfad() h)te ein n.^ol;I^abenber ^rtüatmann in feiner

Qf^efibenv, nur Bei hjemgen (5^clegen^eitcn iDurbe föniglid^e 'tprad^t jur

(Sd^au getragen, ^er Sßunfd^, bic (Stunben, bie nid^t i?cn 9?egterungö='

gefcbäften in 5In|>md) genommen toaren, in jn.\ing(ofer 3)hi6c ju gc*

niegen, führte i^n faft jcben »Sommer nac^ bcm ftiüen 33rü(fcnviu,

beffen §ei(bäber i^m 3u[agten. 3n aüer grü^e hjnrben bie ^efc^äfte

ertebigt, bann Partien üeranftaltet, benen fid^ nid^t feiten frembc

®äfte beigefelften, ^ei einer foId;en S3ergpartie 1830 rettete ber

tönig einem jungen ^reu§ifd;en ^eferenbar ta^fcl baö i^eben, inbem

er i^n i?or bem ©turj ton fteilem gelfen:^ang ben)a:^rte *). ^er

5(benb n^urbe entttjeber im Äurfalon ober im engen ^äuölicben Greife

terbrad;t, bann gab eö eine "Partie (Sc^ac^ ober ein J^ottofpiel mit

gar ^armlofen (S^etbeinfä^en.

3m 5(uguft 1827 reifte ber tbnig i?on ^rüdenau nad^ 3Beimav,

um öoet^e fennen ju lernen unb beffen ©eburtötag mitzufeiern,

(^anö erjä^lt jn feinen „ü^üdblicfen" 5luöfü^rlid;eö über bicfen iöe*

fud^. X>it (Srfd^einung, bag ein tönig eine 9?eife unternahm, um
einen <Sd^riftfteller ju el;ren, rief bamalö allgemeine^ (Staunen i^crt^ov.

„Sd^ön, ^crrtid^!" ruft Sl3arnt;agen au^, „biefer t5nig n^eig, baß and;

*) (Sine ä^ntic^c (S^ijobc lüiirbc au6) fcon fccm Gnglänbcr ^ump^rct^ er*

jä^lt, bcn ÄiJiiig Submig mit ^^erfbnUd^cr &t\a\)x au9 einem ©eefltubcl gerettet

baben fotttc. Subtöig jetbft erflärtc bem ©d^riftfletler 2)robifd^, ba^ il^m "oon

biejcr 2;bat nic^t« befannt fei, „aber," |e<}te er biuju, „e« freut mic^ bod^, baß

bie i!eute aiic^ einmal etttjaö @ute« toon mir gelogen baben."
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töntge ^ulbtgen tnüffcn, unb t^ut c^ in iijürbtgftcr Seife!" gaft ben

ganzen Zao,, ben Subtt?ig in Seimav jubrad^te, HicB er in ®oet§e^

§au^ im Steife feiner gamilie. dx überreid^te bem !l)id;ter aud^ ba^

^ropfreuj feinet §au^crbcnö, „nm ben Orben '^n elften". ®oetf;e

n?anbtc fid^ babei fcrmlid^ an ben eben ant^efenben (^vcg^erjog:

„3Öenn mein gnäbiger gürft erlaubt?" ^arl 5Inguft aber rief

ladbenb: „Sllter ^er(, mad^ bcd; !ein bummcS 3^i^S-" ®oetf;c fd)ricb

ba(b barauf an ©nt^i^ 33oifferee, bcr ^i?nig ^abc fid; fo bollftänbig

t^eilne^menb unb befannt mit feinem biö^erigen 3Befe4 S^un nnt»

(Streben ertinefen, bag er eö nidbt banfbar genug betüunbern fönnc.

!t?ubtt)ig felbft, obmc^t if;n baö impcfante SBefen biefe^ „ ^^erftcinbe^-

menfd;cn" faft crfd;redte, anbmcte biefem gi^f^tttmenfein einen entl;u^

fiaftifcbcn 9iad^ruf:

„XrÖume l^cr anQ einem fc^ön'ren lOeben,

35or ber ®eele mir bie Xaqe fd^we'ben,

3)ic tegtiicft in Seimav ic^ geno^ "

^ei ®etegen]^eit feiner (^r^olungörcifen nad; ^rüdenau, 5Ifd^affen*

bürg unb ^erc^teögaben befud^te ^ubtmg in ben erftcn 3a^ren

feiner 9?egierung faft alle bebeutcnberen ^täbte unb gkden feinet

iOanbeö. ^cftf^ieligen geft(id;!eitcn tiHir er, \vk er offen e.rflärte,

abgeneigt. Qx bat, bie Summen, bie i:on ben ®emeinbebef;örben

bafür auögefe^t nmrben, lieber bem (^ried;em^erein juflicßen ju

(äffen. „Statt iöeleuc^tung ober anberer foftbarer geftlid{)feiten",

fd^retbt er (8. 5luguft 1829) an Kranbauer, „mod^te idb tnel lieber

rec^t große ^Beiträge in bie Unterftü^ung^faffa. 23a(l o^ne ':)iad)tcffen

tttie in 5(ug6burg t^erbirbt nur ben DJIagen." Ueberaü fud;te er fid)

felbft Äenntnig ju üerfd;affen, ioeld;e grüd^te feine 9?efonnen in ber

Staatöoertoaltung getragen. T)ie ^unftfd;ät3e 3lugöburgö unb ^^Hirn*

berg^ fanben in bem fcniglid^en (55aft ben einfid;töi>onften 33erer;rer,

überall mürben l;iftorifd;e Cvrinncrungen aufgefrifd)t unb l;tftortfd)e

II)entmale befud;t, ol;ne baft barüber ber ^cgenmart unb i^rer

gorberungen üergeffen loorben ti>äre.

'Jiirgenbö aber toar ber (fmpfang be§ 9}ionard)en l;erjlid)er unt>

glänjenber alö in 9^l;einbal)cru , baö er im 3uui 1829 befud^te, ber

3ubc( galt eben ^ier nid)t bloß bem 5lönigo, fenboru aucb bem

I



JH^joinlviiibcr. Viibunfl untcrbrad; mc(;t alö eine ccremoniöfe 'än\pxa6)t

mit fcen SBcrten: ;,3c^ bin ja ein ^\äiitx, bin ener näc^ftet ^anbö=

mann, i^r liebt m\d}, baüon bin id^ feft überjengtl" X)aö liebliche

^Jienftabt, baö alte ®^ei?er, baö fefte ^anbau, baö aufblü^enbe

Slai|erö(autern fud;tcn fid; in geftlid;fciten jn überbieten. T)er ti^nig

erfunbifltc fid; allenthalben nac^ ben Söebürfniffen unb Sünfcl)en, nac^

ben 33ort^eilcn ber (^emerbefrei^eit, begab fid; in (gdjulen unb ®e=»

fängniffe unb n?o^nte ju 3^cibrüden einer öffentlichen ©eric^töfit^ung

bei, um baö '?3fäl5er SSerfa^ren fennen ju lernen. X^cd; nic^t bloß

auf bie ©täbte erftredtc fid^ baö 23olföfeft, in allen Zfjäkxn brängten

fic^ gefd;müdte (5c^aaren ju D^tcg unb p SBagen, bem Könige ben

(S^rufe jU bieten. 3" befonberer iBefriebigung gereid)te i^m, baß

gegenüber ber alten §au^tftabt beö "^fäljer i^anbeö, bie er nid^t

SurüdjugetDinnen üermod^t, auf bal;erifd)em 33oben eine neue (Stabt

^effnung^t?oll em^orblü^te. Sßo bor ivenigen 3a^ren nur ein ^Seiler

lag, ragten je^t l^unbert gabriffc^lote unb in freunblic^en «Strafen

tummelte fid; eine arbeitfame ^etjölferung. ^a ber 9^ame $R^ein'

fd^anje ber ^ebeutung beö neuen ^anbel^^la^^eö nid;t me^r tni\pxad},

getoä^rte ^ubtoig mit greube bie ^itte ber ^etpo^ncr, bag §afcn

unb Stabt feinen Oc'amen trügen.

211^ ben fd^önften gefttag feiner langen ^^egierungöjeit bejei^net

Öubimg felbft ben 2:ag ber ^runbfteinlegung jur Sßal^alla. 5lm

2. Cftober 1808 ^attc ber 3üngling an 3o^anneö DJäiller gefcbrieben:

„Sall;alla ift !ein 2öer! für einen ^ron^jrinjen, Wärt in foftf|>ielig;

foü ic^ einft ^bnig ttjerben', errid;te ic^ eö!" (Seit biefer 3^^^ ^^^^

»aren in feinem Auftrag burd^ tünftleri^anb nacb unb nac^ bie

iöruftbilber ber berül;m(eften !3}eut|d)en gefc^affen lüorben. '^tx "pla^

für bie $alle tourbe fd()on 1810 bei Gelegenheit eineö iöefu^ed bcö

Surften Xajiö geu>ä^lt. 3m §)eräen 'Deutfd;lanb0, nörblic^ öon ber

e^ru>ürbigen tarlingerftabt 9^egenöburg, t>on ber (J^oet^e fagt: ,M
liegt gar )d;ön, fd;cn bie ^egenb mußte eine ^tabt ^erbeilodenl"

biö ju bem alten (Stauf ^inab, mo einft 5llbertuö aJ^agnuö bie ge^*

^eimnißtjoüen ©efe^e ber ^7?aturfräfte ju ergrünben ftrebte, jie^t fid^

eine langgeftredte ^ügelfette längö beö fdbönen ^Donauftrome^ ^in.

(5ine ifclirt fid^ erl;ebenbe §ö^e, ber iöreuberg, feilte baö (^ebäube

tragen. „®ro6 muß eö n?erben", fd;rieb f^ubtüig an SJ^ütter, „nic^t
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Hoß foloffal im 9f?aume, @rö§c muß aud; in ber iöauatt fein, nxdjt

jicrli^ unb pbfc^, ^of;e (5infac^f;cit, tjerbunben mit '^racC;t, fpred^c

fein (^an^eö viu^, JDÜrbicj trerbenb tem 3^^^*-'c^-" 1821 tüurbe ^lenje

mit bem iÖaiiplan betrviut. dx entwarf ben ^lig ju einer !IempeI=*

füllte, ücn einem bortfrf;en ^ertfti^l nmjcgen*), unb Subimg gab feine

(5intt)i((igung.
*

2Öof;( mürben fd;on b«ma(ö 3Bünfd;e laut, bie für bic

beutfc^e Sat^aüa einen Sdan in altbeutfd;em ^tijl forberten, bcc^ lieg

fic^ nid^t o^ne iÖered)tivying entgegnen, ein got(;ifd;e^ STiJünfter fei

eben lieber nic^t paffenb jur 5(ufnat;me \>cn lüften nac^ antüen

23orbi(bern. (5nb(id; gebief; ber '^Jtan jur Ü^eife.

5(m 3ar;re^tag ber ^^ei^jiger 8c^(ad;t 1830 ^^og eine feftli^ ge^

fd)müdte glottiüc lu^n O^egenöburg ftromabivärt^. 5Iuf beiben Ufern

jube(te eine unermeg(id;e 35olf^menge, i^on ber ^tabt ti3nte feter(id;er

^fodenfc^aü herüber, 33ö(Ierfd;üffe frac^ten, benen ba^ ^d;o ber

§iigeC anttt?ortcte. 5(uf ber au^erti\if;Iten ©tätte f;inter ^onauftauf

fammelte fic^ ber ^reiö ber ^elabenen. (Sc^enf (;ie(t bie geftrebe,

bann mad;te ber Äönig fetbft bie üblid;en brei §ammerferläge.

„iÜiö($ten in biefer fturmbemegten 3^^^'^ fj^rad; er babci, „feft, \m

biefeö 33aueö (Steine tjereinigt fein ti^erben, a((e !5}eutfc^en jufammen=

galten!"

3ur gcier beö Z%c^ rid)tete ttjieber "^taten an ben Äönig, beffen

2;^ronbefteigung er begrübt, eine begeifterte SDbe:

^iQ (Sl;renr;anc.**)

ÜWännct bcö Üiu^nie^ l'c^aiien, — im 58i(b aud) nur —
^ebt ^oc^ tas §eq, gibt ^üigcl bem ''ßuU «Schlag,

mt golb'ncv Äettc biiibet bie 9Jfbe,

$iu rci^t mit (iefcenben 5ttmcu baö ^epj^iet.

) „©e^r freut mic^ 3£;r rid;tig torifd;cS ®ffüt)l/' fdjricb ^tcu^e (4. ^ebr.

1830) an ^ei^bed, „benfen ©ie fic^ meine greube, bie 3Ball^at(a fo bauen gu

bürfen. @ie foU 3^nen gefatteu. ^orifd) ift ber Sau be« aJJenfc^eu, toic er

ton ©Ott tarn, Äorint^ifc^, ti>ie i(;m ber Stiefel über ben gejuuben Sinn \m\d}9,

unb gotl^ifc^, wie er in'8 — ic^ l;abe eö au<?gf[trid;en, alle Sabr^eil ift nic^t

gut ju fagen!"

**) Sir fügen bafi gan^e Öebic^t ein, tvei( e« unfereö SCÖiffeue bisher noc^

unbefannt. 2)a3 ÜWanuffiipt, i^cu bc« iüerfafferö eigener Jpanb gefc^riebcn, be*

ftnbet fl(^ in ber ^ibeücmmifjbibliotljc! l'ubuMg« 1., jetJt im iöefl^ ®. fgl. $o^eit

U9 ^rtnjen i'uitpolb ocn iBat^ern.



9Hc^t 3cbcm ftcl^t mÖ) uiebcrem ülipttcn $Rei«,

9?a(^ t^eurcm Sorber bcr @inn. 'Mxäf freut e«,

3tt)eige l^erab toon bcr l^eitigen beutfc^en

tSic&c ju bred^eu für ein cble« §aupt,

2)a«, nid)t Derfd;mä^cnb, «?a« ^cüa« @c^bue«,

2Öa0 JRoma ©tavfe« ßcseußt, awd^ tvüvbiget

25cutfd^c ©itte, uiib — »a« uiiö l?o(^ ftcüt --

SJingcn gum ^öd^ftcn, miferem, 31 der.

Ob id) ibii nenne, ben (Snfet oon ^errmann,

S)er l^erüor in SDiarmor beutjci^er ^erocn

©eftalten rufet, ein anberev Obin

3nm ©eifter ÜJ^al^r in SBall^atta fte fammelnb? —
3etjt nid^t! — §imveg bic fo oft enimcibte,

2)cm ©c^mac^en unb SBüt^ric^ öergenbcte SBIumc!

9hir öou fegnenbem S3o(fe gebrochen,

Unb in ber g'Zac^ttjeU Ärän^en buftejl bu

Söo^tgerud^, £ob! ntd^t in beö Änec^teS

$anb, bcr um ®oIb unb um ®unft tietteic^t hnhUt.

9tül?miid?er nennt i^n bie X'ifat. — 2)od^ umc ift mir?

e« !^cbt mid^ — 2Ö0 fül(>rt c8 gett?altig mic^ ^in? — •

^u8 grüner SBelle, o fcbt, auftaud^et

@ein enifteS ^aupi 2llt»ater 3Jbein! —
(Sr f^rid^t, o l^ört beS ©reifen SBort,

2)er Säfarn, unb nirf;t bem 2Saru8 fc^Uef:

„®Iü(f auf, i^^r ©b^nc, e8 l^at bic SSergetterin

„2)en grembling ereilt nod^ i)or bem SBcltgerid^t.

„3m ©taub nid^t ftattevn meljr 2;eut8 Stbler,

„3ürnenb fc^lägt ber Söuje bic Senben.

„©d^on gleitet bie J^effel toom ^u^ mir — bod^, h)iffet,

„25er ?$rcmbc, noc^ ift er ber ärgere gcinb nid^t.

„2)ie JHutbe tvar in tenfenber §anb er,

„i^ür lang $ßerbiente6, fc^wer ©ebüßtc«.

„2)arum, wenn anögefäm^ft erft bcr eifernc

„Äam^f, bann greift in iöufeu unb reutet

„2)ae ©ift bort au^ ber niebcren ^abfuc^t,i

„2)cö tried^en unb Jpeud^eln unb OottcMängnen«.

„SBel^ bem, bcr toäbnet, nur auf bcr JHed^ttic^fcit

„Orobc fteb' feft be« Oeu^mcö ©ante!

„SBo wohnte nodi; (g^re unb 9ied)t unb SBa^r^eit,

„2Bol?nten fte nid;t in ber pvficn S3rufl, benn

„(StÖHgeubc S3ett(er Ttnb meine bitter,

„«om S)unfl ber Sucher aufgebraßte

„©cßmäger bic Sßeifen, Knaben bic 3)^önner,

„iUingcnbc ©dßetten geioorbcn bie ^^Jriefter.
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„3)oc6 unter (eic^ter 2t)cf)e mir fd)himmert '

„3)er ®ötterfun!c, ber nimmer erftirtt im '^cl!.

„ein 3Bcrt, unb ring« nmjlarren, c gürften!

„(Suc^ gelfenreiben ber @b(en! 2)a§ 2Bovt ^eiöt:'

„(St;rc bem fieberen! ^rcb bem ^'^^^Biäfit!

„Xtm SSerbi.cnfte 5(d)tung! 35erad)tung bem @d;ein! —
„iöilbfamcr Xhcn ftnb ber Ü)Zenfcf)en ®emütl;ev,

„3n ber §anb liegt bic ^crm bee n^aderen 2)leijler^^.

„i^ort beun auf bem ^fabe jum üüc^t burc^ bie ginfterniß,

„Xu, n?iebergeborne8 in blutiger ^aufe balb,

„Ü)ieiu c'pclbcnüolt, grcß im 3>ereiu ber Gräfte,

„OI}nmäc^tig, trenn unbeutfc^er -^eib bid) trennt."

Sßcn mm cm regten fic(> taufenb flci^ic^c .pänbe am X)onau^

geftabe, ber föntö(td;e (J^cbanfc irurbe rafd; juv Z(}at. %nd^ bei

btefcm ^ebäube iinivbc iinc bei ber (^li}ptoti}ct ben brei (2d)iDefter*

fünften (J^elegen^cit gebeten, mit »vereinten Gräften p Jinrfen. I)nr(^

bie 3(nn>enbung ber Öitf;crf)rcmtc im 3nnern ipuvbe jene ^armcnifd^e

^rad^t erhielt, bie auf jebcn ^efd)auer ergreifcnben (Sint^rucf an^ixht

unb i^n kid}t i^crgeffen marf)t, bag in ber 9[)^ifd)nng römifdier unb

gried^ild;er T)etai(ö in ber ^aik innere 353iberfprüd)e tHnItegen. !Die

iÖilbtoerfe in ben äußeren ^Hebeüt, bie iöefiev3ung ber 9iemer unb ber

granjofen burc^ bie ^Deutfc^en barftellenb, gehören ^n ben bebeutcnbften

9)^annorgru^^^en, bie feit Oftince unb S!aüifrateö ^c'it überf;aupt

toieter erftanben. Sie iä^t fid; i^nen gegenüber am i^criüurf feft^

^Itcn, (2c^tüantf;a(er'^ Serfe feien nur' für ben (^'»ug, nid;t für

ben SDlarmor gefcbaffen! 2[IZit if;rem ^ilbner ringen Sagner, ber

im (Saalfrieö bie (5ntii>ide(ung beö beutfd;cn Kulturleben^ barftellte,

unb 9?auci^ mit ben lieblid;en 9iul;me^genien um bie 'i^ilme. ^aö

|3tad^ttgc cifcrne §ängeiverf ber !Dede ift nad; (Scij)in!erö 3bee ge^

fettigt.

gür bic 5(uött)al?l ber 0?anten unb :33ilbniffe, bie in bie §alle

ber 33erflärten aufgenommen luerben feilten, blieben im 3lllgemeinen

bic ^cftimmungen 3}hiller'^ maggebenb. X)er (^'•efd)id)tfd)reiber n?ar

andf auf ben Sunfd) bcö ißrinjen eingegangen, „alle bicfc a)iänner,

nic^t gelcf;rt, ct;ne alle« vSitat, aber mit lebenbiger i^crftellung beffen,

tvaö jebcr iuar unt> ivaö yi fein er une lel;rt, aufju^eid^nen." Dod;

ftarb 3. i\ a)Killer, bceor er ben %Man au%fül;rt ^atte, unb i'ubtmg

i
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übernahm nun fclSft bic ?lbfaffunfl hiri^ct lMOöra^(;ifd^cr «Sftjjcn über

bif „©al^aüaöenoffcn". 9J?an mafl bcn (2tl?t barcc! nennen nnt

ben einen unb anbern 33erfto6 geßen bie ^efd;id)tc tabetn, aber mau

muft ber Objeftimtät beö 33erfaffcrö (^erec^ttgfeit iülberfat^ren laffen.

(Sintge 9kmen, j. 33. ben SBanbalen (^enferid^, bcn (5infiebler öon

ber gliie, beffen Söebeutnn^ 9)?üIIer \vo^ überfrf;äfet , n. 31. mörf)tc

num tnelletd)t ntiffen, anbere, ime 9}Jeland;t(;on, 3^^i"9lt JC. tjermifit

man ungern. 5lud; öut(;erÖ S3ilb fer;Ue anfänglich in ber ^aUjaüa,

Vubtvig n?ar bem 9?eformator abgeneigt, ber if;m baö beutfd^e (Sd)iöma

l^orfd;n(bet jn l^aben fd^ien. (Später ließ er ficb bnrd; mele 23cr-

ftoUungen unb S3itten bch)egen, fein (Stanbbilb aufzunehmen. ÜDod>

bie <5d^i(berungen beö J^ebcnö unb 3Bir!cnö eine§ §utten, Sidingen,

9(üentin, gricbrid) IL u. % in ben „Sal^attagen offen" ben)eifen, baJ3

finfterer (J^eift fo h)enig h)ie engl;erziger ^atriotiömuö bie Sat;! be=

ftimmte. ^id^t 2nW\^ ber ißal;er, fonbern griebrid^ ber «Sd^^öne,

obmcl^l er bem ^itte(Öbad;er nid^t bloß an Saffenglüdf nad;ftanb,

ntd()t 2:iül;, fonbern ^aüenftein unb iöern^arb üon Seimar fanbeu

^IHa^ in 3BaIf;alla, ebenfo bie eifrige Sl$ertf;eibigerin beö ort(;obo^-cn

iProteftanti^muö, ßanbgräfin 5lma(ie i)on §effen, n)te ber Jünger beö

finnlic^en §eibentt;nmö, §einfe.

9kd) jioülf 3at;ren, imeber am 3af;rc§tag beö i^ei))jiger iöe^

freiungöfam^fcö, öffneten ftd; bie erlernen 2^f;ore beö beutfd^en ßr;ren*

tem|3elö. Unter ben klängen beö Don (Stunj fom^jontrten Sa(f;aüa=^

Uebeö fd;ritt ber ^önig mit großem (befolge bie majeftätifdbe 9}kr^

mortre)j)3e l^inan. X)aö ^elübbe, x>a^ er i^or 35 3af;rcn nad; ber

(Sd^tac^t bei 3ena ben jürnenben Satüiren geleiftet, n^ar gelöft. 3luc^

bei bicfer geier gab er bem 533unfd^c luöbrud, Söal^aüa folle i^cv

2iaem 3u (Srftarfung beutfd;en ©initeö beitragen. 3m 3ar;re 1830

ioar aud^ für ein einigeö !Deutfd)lanb !aum mef;r alö ber (^runb^

ftein gelegt. 3m ßaufe ber folgenben jnjölf 3al;rc t\)ca an bem 33an

nid^t läffig fortgearbeitet u>orben, obmol;! ein auöfd^meifenber ^arti-

fulariömuö in gleid^er Seife, iüie baö Streben nadb nnbebingter (^in^

^eit, baö fid) ju anard;ifd;er 2:enbenj i>erirrtc, bie (Jnttüidclung ber

öin^eiteibee fd^äbigten. 5lber e§ marcn tod} loenigftenö bie ^lieber

be« beutfc^en 33ol!eö nid^t mel;r bnrd^ 3ollfd^ran!en jerriffen unb bie

beutfc^e ©cnjcgung im 3a^re 1840 t;atte gejeigt, baß bie Siberftanbö-
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!raft btefer blatten tto^ ber fd^macBen gotm i^tcr 3$crcmtgunc^ nid^t

miga($tet h?erbcn bürfc. —
(Sin ^crbfttag im 3a^re 1870 neigte ]xd) fc^on pr ütüfte, alö

ber 93crfaffer biefeö i^ebenöbitbeö bcn (Sid^enmdb burrf;fdbritt, ber bie

Söal^aüa auf ber ^^anbfeite biö pm (Gipfel beö 33erge^ bcn ©liefen

üerStrgt, unb enblic^ bie l^errüdfie §a(Ie ijor fid; liegen \al}.

„tretet ein! Sluci^ l^icr'fiiib ©öttcr."

3J?an öergigt bie 5Ba(^aüa nie. 5^er ^unftfritifer §ermann 9^iege(,

bcn man nid^t ber ^arteilid)feit für bcn !i5niglid;cn iSant;errn ober

für ben Slrd^iteften jeif;cn mirb, geftcf;!: „DJZtr ift bie Salf;aüa, beren

Sage jc^on an 5legina erinnert, ftetö mc ein Xem^el beö 3^uö

^angermanifoS erfd^ienen, it>ie ein n)ir!(idC)eö §ei(igtf;um bentfd;er

@^re, in bem man Slnbad^t üben fannl" 2Be(d;e (Erinnerungen n^erben

toac^, tüenn toir bie langen iÖüftenrei(;en übcrbliden! §ier ba6 ener^

gifc^c, ber taifer!rone trürbige §au^t griebricf) iöarbaroffa'^, bort

ber ^errlid^e T)ürer!opf, ber männlid^e ®d;arn(;orft, ber i^äglidl^e unb

bod^ fo anjte^enbe tant! ^ie testen (Sonnenftraf;Ien brac()en cbm

burc^ baö 'Dac^tüer! unb beleud^tetcn bie ißilbniffe (Stein'ö unb

(^neifenau'ö, aümäUg jog fid^ ir;r ®d;immer hinüber ju bem ernftcn

^ut^erbilb.

2;rittft bu ^inauö burd^ bie (Srjpforte, hjeldj)' reijenbeö ©i(b!

SBeit^in in ber (Ebene ein tranj bon T)ürfern, beren 9iamen ba^

altbeutfc^c ^e^sräge nid^t verleugnen, ju beiben (Reiten 5)üge(gebilbc,

ton §i'^?fen unb Dieben überranft, unb mitten in bunffem gorft, vom

bämmernben §immc( fid; gcifterf;aft abr;ebenb, bie lüeiße iD?armor^a((e

mit bem i^eü fc^immernben !IreppcubauI ^aö 9Jaufc^en ber X)onau,

in ber fic^ fd^on bie (Sterne
|
Riegeln , erjä^lt i>on alter d)}ad}t unb

^crrlic^teit, bie feierlid)e StiÜe einer I;ei(igen (Sinfamfeit (odft in

Xräume. ^nx 5föa(r;a((a fd;rciten bie (Götter auf bem 3ri^bogen über

ben Strom. 2Bic fid; §elcna unb it;re (^ef^ieünneu beim 5lnblid

ber 9?itterburg, bie '!Pf;orfl;aö i(>nen jcigt, fd;cuer gurd;t nid^t er*

ivcl;rcn fönncn, fo ftauucn aucb bie (3c^m^gi3tter ^ermania'ö ob ber

frcmbartigen "»pradn

!J)a büßten in ber nat;en Stabt feurige (SVirben auf! T)er aDoui,

jbcfjcn ^immelanftrebcnbe X(;ürme ber (Erbauer SBal^aUa'ö üoüeubeu
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ifalf, ftc^t in einem Seuermeer. 'X)k @tabt, in mid)cx it^ublüig bcr

T)eutfc{)c begraben liegt, feiert ein bent|d;eö ©iegcöfeft nnb bie Söieber*

gcburt beö ^Keic^cö. iCaÖ 3(uflcben ber alten nationalen 33egcifteruncj

^alf bcu bcutfc^^cn 2öaffen jum (Sieg, X)an! ben gürften, bie fic^ alö

Irägcr ber nationalen 3bee ben)äf;rten, ift alö fd^i^nfteö (Sicgcömat

ein ftarfeö, glücflid;cö X)eutfd)lanb lieber erftanben, — bie eblen

2Bünid;c beö örünbcrö ccö nationalen §eiligtl;umö SBal^alla finb

önr X^at gen^orben! —



3lttffd)ttittn9 its &Mfikbtm in iHändien. Wene Sauten,

finnftfümminngen.

33cfc^ü^er bcr ^unft gefeiert Ratten, aniiben in i^ren (Srtoartungen

nid^t getäufc^t. Tiadi feinem 9^egietnngöantritt fammettc Snbn)ig bie

bebeutenbften- ^Talente um feinen !^^ton, bie nun in ^armcnifc^cr

jl^ätigfeit ^ufammenhjitften. 3^m mar eö ernft mit ber ^unft, fic

galt i^m nic^t a(ö 3^^tt?ertteib, fonbern a(ö baö ebelfte iöitbungö^

mitte f. 3m Tid)tigen 5(ugenbüc!e griff er in bie groge ^etoegung,

in ben neuen frifcf)en 5(uffc{)nning ber beutfc^en ^unft ein unb nmrbe

bcr ^c^irm^err i^rer 3ugenbtvnge.

a^ ift nic^t feiten ber 23orn)urf ju ^örcn, bie ^unft fei nad^

ü)^ünc^en nur a(^ baö SJiäbd^en au^ ber grembe gefommen, !önne

beö^alb bort nur ein ^c^attenleben friften, n>erbe nie im ^erjen

biefer ^anaufen S53urjel faffen. 5I(Ierbingö rief i'ubtmg bie erften

aD^iciftcr ber ßunft au^ allen Säubern bcutfd;er 3""9^ i" f^^^e D^efibenj.

5lber gab eö nic^t auc^ bebeuteube ein^eimifd;e Talente unb rangen

btefe ^Corner, Sagenbauer, ^ebrüber 5lbam, ©ebrüber Ouaglic,

(gber^rb, S3ürfe(, 9?eureut^er, §auör;ofer, (Sn^ubcr, 5linmüller,

3ieb(anb, i^eeb, <2tig(mai;er, S[Bagner, ^c^tuant^aler u. 51. mit ujeniger

(^lücf unb geringerem 53erbienft um ben l^crbeer, al^ bie auö ber

gerne S3erufenen? 3tic^t tüenige üon ben aufgefüf^rten Äünftlern

:^atten fic^ fd;on beö $i3of;(tüo(lenö''unb ber §Ufe 3)^aj 3ofe|>^'ö erfreut,

bcr jnjar ^crfUnlid; feine ^^orliebe für bie Äunft geigte, aber ben

iÖcruf bcö 9?cgcnten, bie Äunft im Vanbc ju ^eben, \\)oi}i erfanntc.
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!Dcr iJ^ntaftifdb^finnüdbc fübbeutfd)c SBoIföd^araftcr erleichtert baö

Ginfebeii ber Äunft. ül^crnjvitbfen'ö 5(uö|>rndb, bte 33t(b^aueret |'c()tie§e

fic^ inntöcr bcm ^rotcftanti^muö an, bie 2}?alcrci bem ^at()oliji6muö,

fanb feine 35eftätiauna in ber Xf;atfad)c, baß in ©erlin bie "ipiaftif,

in üWüncben bie 3)2aterei l^ö^cren ^(uffd^mnng na^m. !Der ßanb=

fc^aftömaterei bot baö rei^enbe bat^erifd^e SDberlanb mit feinen freunb^

lid^en !iDcrfem günftige ^Stoffe, baö berb gemütl;lid)e S3o(f^treiben

bcm ®enre. ^(nregenb überbieö n^irften unb be(ef;renb bie grcjjartigen

ilunftfammlnngen, mld)c bie *}5runf(iebe unb ber ©efd^mad bat;erifc^er

S'ürften in i(;rer §an^tftabt angelegt. 5(lö im 3a^x 1800 ber ^om=

nüffär ber fransefifd;en ^if;einarmce, 'DJeüeu, bie 3}iünd>ener Samm^
hingen anffudbte, um eine ^luöma^l für bie *ißartfer äJ^ufeen 511 tveffoii,

rief er erftannt anö: „§ier ift mxtixd) ber ^l'anj unb ber (^efc^mad

ber • ^uilerien mieber ju finben! Sie f;aben eö nur biefe gürften

•angefangen, ^d)ä^e ju gen>innen, n)ie fie bie tönige granfreid^d

nid>t befafjcn!"

®anj unberechtigt ift freiüd) ber f^öttifc^e (Jinmanb nic^t, bie

große Wiltt)xiaf}i ber ©et>i31ferung f)c(bt für ben tunftfinn i^reö tönigö

fein 3ntercffe gef^cgt. 9kd)bem bie tiinft in !Deutfd^Ianb fo lange

3eit fi?rmlid)eö ®e:^eimgut ber §bfe unb weniger ©euorgugter genjefen,

h>ar eö nid)t möglich, baß fie pB^Uc^ eine bur^greifenbe ^-ßeränberung

im V'eben eineö 33olfeö f;erüor5urufen t^ermoc^t ijättt. !t)a6 fie fid>

<i6er i)0Ü5ie(;t, baß bie Pflege ber tunft unb ber Siffenfd^aft burd?

bie bat?erifd)en tönige aucf) ^öf;eren <Sd)h)ung in ben 33o(!öd)araftcr

5ebrad>t, barf man h)Oi^( bel;aupten, oI;ne ben SöoriDurf unberedbtigten

©elbftgefü^lö fcbeuen ju muffen, ^ubung bel;ielt biefe er^ie^enbc

^(ufgabc ber tunft ftetö im 5luge, alte feine Unternehmungen iinircn

für bie Oeffentlid)!eit berechnet unb follten ber ©efammt^eit beö

ii>clteö ju (^utt fommen.

©ei 5lnorbnung unb 5(uöfü^rung feiner ^läne ließ fid^ ^ubtt^ig

allerbingö aud) burd^ frembeö Urt^cil unterftü^en. 9(amcntlid^ Hlenjc

u\ir in ben meiften gälten fein $Hatl;geber unb iüurbe beöl;alb fd>erj^

lueife alö „tunftgeneralbei?ollmäd)tigter" bejeid^net. 1>c* nid>t nur

ba^ reid)e öanje fo Dieler tunftunterne^mungen ii\n- tic ci.]en|le

©cifteöarbeit beö föniglid^en ^dju^iftxxn, fonbern auc^ bie Slnorbnung

bcö ^injelnen, fotoic bie Sa(;l.unb ©eftimmung ber geeigneten Gräfte.
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,,3}2an fage, maö imm w'xii," fpricbt (^'»octt^c ^^u (Scfcrmcinn, „baö (5^(cid^e

!ann nur com @lcid>cii crfviniit mx'tcn mit nur ein Surft, bcr felbct

grc^c gäf;tgfcttcn bcfi^^t, n>irb nnebcrum große gä^tgfetten in feinen

Untcrt^anen unb A^ienern v3e()ürig crfennen nnb fd)ä^cn."

^ic Vorbereitungen ju jebem einzelnen grijgeren 3Ber!e lourben

^tvinmägig in aller Stille getroffen, fo baß, n^enn man ^ur ^luöfü^=

tung fcbritt, jene Sid>er^eit unb (Scbnelügfeit möglid) u>ar, bie alle

^elt üben*afcbte. Unb alle biefc großen Summen für 33auten unb

iÖilber unb Statuen tinirben au^ *^>rioatmitteln beö ^önig^ gebedt,

fomcit fie nidu oom Staat übernommen nmrben. (^ennnuö ioill

biefcn 33erfid)erungen nid)t (glauben fdbenfen, benn „bie innere '3tot^

hc-$ ^anbc§, bie unerträglidHMi Vaften ber Steuer^flid)tigen, ber trau^

rige Stanb ber ginanjen unter V'ubnngö Oiegierung" feien fpied;enbe

3eugcn bagcgen. Unfcre iTarfteltung ber bai;erifd)en 3>cr^ältniffc

nntcr ber Regierung ii^ubmig^ I. loirb genügenb bart^un, ioic loenig

begrünbet gcrabe biefe Vortoürfe finb. 3lud) geu^äl;rt ein ^inblid in

bie ^fd)äftöbüd;er be^ ^labinetö, bie in feinem ^anfl^aufe ^ninftliiter

geführt hjurben, bie ficberfte lieberjeugung, bag für ^unftfd;öpfungen

auöjc^UeBlic^ bie 33Httel bes ^^abinet^ jur 33ern)enbung famen unb

genügenb lüciren.

greilid) mußte man eben beöl;alb mit ben ä)Jitteln in gemiffem

Sinn ^aue^älterifd) ju sBerfe ge^en. 3llö mit Xl^ormalbfen 33er=

I;antlungcn ivegen ber Leiterftatue Wa^ I. ge)?flogen n^urben, fortreite

bcr Äünfticr einen fe^r l;ol;en ''13reiö. ^tlenje mußte auf 43efel;l bce^

Äönigö ablehnen. „Sic miffen", fd)reibt er, „bag alleö (^roße, timö

Sc. 9Dkjcftät unfer trefflid;er ^önig in ber flunft fd)on getl;an l;at

unb nocb t^un mirb, näd)ft ben geiftigen Xriebfebern auf ber größten

Sparfamfeit unb Drbnung beruht unb ba§ ficb berfelbe aud> ba^

i-iebftc 5u Dcrfagcn n^eiß, menn eö gcvgen tDoi)i überlegte 33ered)nuug

bcr Äräftc unb SOiittcl gel;t." Ibormalbfen, fold^ cble 'JJiotioe ebrenb,

cmicbrigtc fofort ben '^^rei^. inibung badete une ber %^xu^ in (Jmilia

öalotti: ,r}lnd> ^rot gel;en foll bie itunft nid)t, aber ber ilünftler

muß aud) arbeiten looücn." X)k ilünftler felbft erfannten banfbar

bie §ilfe bcö ^tönigö an. „Unfer Wlücf", fagte (iorneliuö, „ift bie

5lu0übung unferee Berufe unb bamit finb n)ir reid^er, alö bie

^leid^ftcn!"



5l^crcc^tifttcr ift bcr l^cruMirf, ta§ tcr Scrt^ tcr fünftlcrifd^en

^Arbeit oft bccintTäcbtigt trinke burd) baö rafd^c ^cm^o, baö auf

Söcfe^l bc« Äöntg« angcfd^ragcn »erben mußte, ^utd^ fold^c Unruhe,

bie bei bem ^albtcüenbeten Setf fc^on an baö närfjftc mahnte, trurbc

^ie uub ba bie |?Iant?cI(c 3Iuöfü^rung bcr 5Irbeit flcftbrt; fie finbet

i^re (Jrflärunfl im fan^uinifcfjen Xem^eramcut beö ^öntc^ö, ber biö

jum legten l^ebenötagc ^ntmürfe aüer 2(rt im (Sinne trug.

T)er ©ebeutenbftc M Äünftlerfreifeö um Subtüigö 3:^ron n?ar

(5cmeliuö.

,A^eid(>t überzeugt man fid^", urtl^etttc $y?acjinöf^, ,;ba6 bie aWün*

ebener ®cl^u(c unb bie (Sd^ulc beö (Eomeliuö eine unb biefelbe fei;

ed ift unmögltci() pi i>erfennen, ba§ er burc^ ben ©dbn^ung feinet

©eifteö alle Uebrigen me^r rber minber in bie ^Ricbtung ^ineinc^ejcjjen

^at, h>elcber er feiber folgt; bie §ö^e, ^u tt)e(cber er \\ä) em^orge*

^oben, ^at i^nen jum 3^^^^^ sebient unb fie gu 5(nftrengungen oer=

mod^t, n?eld^e biefer Sd?u(e ba§ fie unterfc^eibenbe ®e|3rägc ber

^roB^it geben." Um biefe «Sonne breite fid^ 'eine große 3^^^ ^^^^^

leud^tenber 'Planeten, wenn e6 oudb nid^t an tometen fehlte, bie il^re

eigene 53a^n s^Ö^n. gaft jebcm Xalent tDurbe bie t^atfräftige 5)t(fe

beö fürftlid^en ^unftfreunbeö in ^^eil, bem biefe (Sorge bie liebfte

!?ebenöfreube tt?ar. 5luö aüen beutfd^en Räubern jogen bie 9}?ufen*

jünger nad^ 9J2üncben unb ter^flanjten neueö ^3eben in bie be^bige

3farftabt. (5rnft görfter erjä^It eine ^übfdbe (5^ifobe. (5r mar 1827

neben anberen <Sd^üIern (Sorneliuö' bei ber 51u^malung ber 5lr!aben

mit ^iftorifd^en greifen befdbäftigt unb eben an ber 5Irbeit, alö heftig

an bie ^J^ürc gettojjft trurbe. ^r öffnete, eö mar ^önig :^ubrt>ig.

(^ mußte i^m nun »eigen, maö bereite fettig, unb 'DJamen unb §eimat

eineö jeben ^ünftlerö benennen. (5ö !am ^u 2:age, baß fie ben t>er*

fcbiebcnften beutfd^en Öänbern angehörten. T)ieö mad^te bem .Könige

bie größte greube. „'Daö ift fd^ön!" rief er mieber^olt, '„auö allen

(^amn "I^eutfd^tanbö fommcn bie ^ünftter ju mir, mir motten aber

aud^ ein red^teö ^unftleben führen!" 33on nun an fam er faft alle

Üage, um fic^ »on bem gortgang ber 5Irbeiten ju überzeugen untv

mit ben jungen OJ^alern ju unterhatten.

?ubmig ging bei ber 33efte(hmg biefer (^emätbe auö ber !ißater^

lanbögef^id^te i?on ber 3bec au3, nur bie tunft fönne bie (^efd^ic^te
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auö bem (S^ebäd^tniffc in ba« ^erj, au^ bct ^elc^rtcnftubc in ba^

5Bolf ücr^ft^njcn. ßeibcr finb bic (Stoffe nic^t burd^j^c^enbö ^IMliä)

gctüä^lt, aud^ t>errat(;en einige iöilber nocb beutlid^ bie (Sd^üler^anb.

3Baö aber l^ier, n)ie bei fo manchen bilblic^en !l)arfteünngen in ber

(^l^^tot^cf unb in ber 9^efibenj bem ^ert^ beö ^ilbeö an fic^ 3lb*

bru^ t^at, bie in fclbftftänbigc iöet^eilipng i>on jüngeren ^ünftlern,

tarn i^rer (Sntujicfclung, fomit ber ^Umft felbft jn (^ute. ^Ta^ befte

Uebungömittet beö (Schüler^ bleibt ja immer, ime (^oet^e fagt, bie

.2:t>eirna^me am 2Ber!e beö aJkifterö. TO 1829 bie greifen ent^üüt

ipurben, gab Vnbang burd^anö nic^t ju, bag eine eigene Sad^e für

t)ie ^emälbe aufgefteüt n^erbe. ,Man mup", fprac^ er, „o£;ne Wi^'

trauen ben ©emeinften im ^clte an ben 'änhüd bc^ (Sd()öncn ge=

n>ö^nenl"

Sd^norr auö i-ei)?jig erhielt fd^on 1825 aU 2Bci(;nac^t^gefc^en!

baö !J)efret einer ^rofeffur an ber 3}iünc^ner 5lfabemie. ^nrd/ i^n

tpcüte ^ubmig greifen au^ ber Obl;f)ee in einer 9^ei^e i?on geftfdlen

ber neuen ^Kefibenj auefü^ren laffen, ipö^renb burd) Ciorneliuö ebenfo

bie längft i?er!Iungenen (Sagen i^on (5t;riem^i(b nnb bem ftarfen ijagen

njieber inö ^eben gerufen n^erben feilten. !Der ^ian iDurbe aber

*jerrüdft burc^ bie iföeigernng Di^erbecf'ö, 9iom in uerlaffen. (5^

mu|te beö^alb (Sorneliuö bie grcgcn 5Utargemälbc in ber \?ubn?ig§*

firc^e übernehmen, bie Ot^erbecf jugebad^t tüaren, Sd;norr bie 'i)?ibe'

Jtungenfäte. ©er junge ^aulbad) erf;ielt ebenfalls 2(ufträge ju einem

grcfeen gre^fogemälbe im DDeon nnb ju einem 33i(bercl;flu^ an^

Mf>p)tod'^ unb (^üet(;e'0 X)id;tnngen, ebenfo Sd^ioinb ju einem (El;flu^

au^ Zxcä'^ Did;tungen für bie 33nrg. ©tieler, bem bie ^Biebergabe

toeiblid^er 5(nmnt^ in feltener 3Beifc gelang, lonrbe mit ber 5lufgabe

betraut, 2}Hind;enö fd;önfte 3}^äbd;en unb grauen für bie fogenannte

Sc^önteitögallerie ber ^^efibenj jn malen, ipeinrid; ^eg, beffcn

Schaffen an bie Reiter unbefangenen 'H^eifter 3talienö erinnerte, fül;rte

fein 9)?eiftern?crf auö im greöfenfd/mucf ber 5Ulerr;eiligenfird^e. '^üid?

feinem S3rubcr, "^Jeter §)eB, beffen (Sd^lad;tengemälbe fid) burc^ jebenö*

tolle ©arftellung au§^eid;nen, fehlte c^ nid;t an töniglid)en '^luftragen.

9ieureut^er, ber originelle ;Hrabeöfenbid)ter, ber Il;iermaler 5llbred^t

Slbam, bie (^enremaler ^irner,^l;omberg, ^el;becf,53ürfel, bie?anbfd;after

-^einlein, aJiorgenftern, 5')audl;ofer unb t>iele 5(nbere mürben bebac^t.
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9?ottniaiin i^iiy-^ 1826 im '^(iiftrafl bcö ^lenigö nac^ ^icilicn. 5((Ö er,

jurürföcfc^rt, bcm 5icntge feine f;etr(icf>en l^inbfd^aftöffi^j^jen jeigte,

bfWIcp tiefer [fcfert, felcf^e 'ferleit iiid;t in feinen ^^ritatgemäct^ern

^11 t>crfcfe(ie§en , fcnbent lieg fic al fresco in ben 5(rfaben beö f)of^

garten« auöfü^ren. CDic ^errlic^en Silber finb ,^eutc mit 9?ec^t ber

Stolj ber 3farftabt.

T^ie (^H'unbfteinlepng ju bem X)ürerben!mal jn MrnSerg 1828

gab ©etegenheit jum erften großen (5f;renfeft ber beutfc^en ^ünftlcr,

baö in ber jugenblirf) aufftrebenbcn (^encffenfd^aft ba« (^efü^l ber

3nütmmcnge^crigfeit ftärfte.

„Sie Octt tcuc^t' im« Xtm reine« Sic^t!

2i'iv V«>ven, »a« 2)cin 9}iunb unö fpriest,

S?ir njoßcn'« treu 6cttjat;rcn:

(5in8 \\t, wa^ ®uteS n^irft unb fc^afft,

3« jebcr 3;f)at teC^enbge Äraft,

(Sin^eit f(^ü^t tor @efat>rcn!

©ro^cr 3)Zciftcr, fcifl erj^anben,

Grbcn6anben

^cffcln me^r deinen,

Üiein %aQ jott uns e»ifl einen!"

^0 fang bie tünftlerfc^aar an :i)ürer'ö ®rab auf bem 3.o]^an-

ni^fircb^ef, eö \i\\x ein cr^ebenber 9)?orgengrug ber beutfcben ^nnft!

1826 unb 1829 brachte Submig tineber mehrere 3Bcdf)en in 9?cm

lu, lue er bie 2>i((a 9)k(ta, ein einfad^eö, aber rci^enb gelegene«

^efi^t^um, burd^ ^auf ertrarb, um ganj ungeftört in ber S33e(tftabt

(eben ^^u fcnuen.

„iüßie trcrtl) bift Xu mir, üebe« 3lf^t, »c enbüc^ tcu üj'icnic^en

ginbct ber Äöntg auj'd neu', »eichen ba^eim er ücrlor!" —
(Sein Oiac(;bar trar 2:^era>albfen, mit bem er täglirf) terfe^rte.

3^m em^fa^l er ben jungen (5d)trant^a(er, ber 1826 in mef;rjäf;rigem

5(ufentf>-i(t nac^ 9icm ging unb "^tvar mit Unterftii^nmg be« Äenigö-

1830 folgte X^oru?aIbfen felbft ber bringenben (Sintabung be« ^ßnig«,

il;n in 3)2ünd;en in befud;en, n.'^o bie (5ugenftatue in ber 9)2i^aeliö^

fircbe entf;üüt luerben foüte. 5l(« ber ^ünftter in ba« ^Scblog fam,

um ben f;o(;en Gönner in begrüßen, lag biefer trau! in 33ette. ör

lieg aber ben ®aft fofort in fein Sd^lafgemac^ rufen unb umarmte

i^n, fid> au« bem :^ett erbebenb, auf ba« ^er^li^fte, T^er 5luftrag,

ben er für i^n beftimmt, eine ^Reitcrftatue be« ^urfürften Wci^ I.
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für dx^m 3U formen, ^telt ben genialen 9}ktfter nod) längere 3^^t

in SD^ünd^en feft, mo jic^) i^m jn lä^ren geft an geft reifte, t>ariintcr

cing in ben im|>ofantcn, Bcleud^teten @It?ptotf;ef|äIen. (56 irar ber

$l3unfcf> beö .^önigö, i^n gan^ an -Diünd^en jn feffeln, um fo mo^r,

ba !J:^ortt)albfen gerabe mit bem @>ebanfen umging, ein ^J^ufcum für

feine ^erfe ju crricf)ten. „(Sie n^iffen", fd)rieS er in biefem Sinn

an ben Hünftler, „f;ccf)ge]d}ä^ter Xf;crtLH'ilbfen, baß r>icr bic ihiuft

großartig getrieben n.nrb, bag fie blü^t, auBcr gerabe ein g^^^^^B'
^"1«

bem mir fe^^r tnel gelogen ift, in bem Xf;orrca(bfen ber auöge^5cid)netfte

feit 3a^rtaufenben. :rie ißi(bf;auerfunft liegt leiber gän^lid) nieber;

einen trefflichen 3Dieifter berfelben für 33lünd)en in ermerben t(^ut

Tioti), aber ic^ jögerte nod>; eben jet-t muB id) anffen, ob nnb n,\inn

^a^ernö $au|?tftabt baö (^lücf ju Xf;>eil anrb, Sie jU befi^en." (5r

hct il)m eine ^rofeffur, i^erbunben mit bem '^lang eine^ Staat^^ratl;^,

an nnb tt?otlte ein großartige^ Sltelier unb 9J^ufeum für i^n erbauen.

Leiber ließ fic^ ber 3}2cifter burd) bic Oiüdficbt auf feine i\uerftabt

bea^egen, ben Eintrag ab5ulel;nen, fonft a\ire ba^ If;ora\ilb[enmufeunv

ba^ Älcinob ^openl;agen6, l;eute bie (^errücbfte ^icx'cc Wnnd}cnt\

(Sine gebeil;lid)e ^^eform fonnte nur augeftrebt ujerbcn, inbem

allen fünften 5(ufmerffamteit geanbmet murre. Teö^alb aar e^

aud? bie tjorjüglicbfte eorcje be^ ^önig^, jene (Srfinbuugen ^u bcgün^

ftigen, bic auf neue Gebiete ber ^unft ben $fab bal^nten.

I)ie Glasmalerei (;atte fcbon im 10. 3al;rlninbcrt in iÖai>orn

geblüht, in jener 3<^^1 erl;ielt baö el;rtoürbige Xegernfeer 'Dcün-

fter feine farbenvrad)tigen Jenfter. 3n ben Ic^^ten 3al;r^uutcvten

toar aber allentl;alben biefc eble Äunft i^crnad;lä|figt toorben. rem
^lürnberger granf gebül;rt baö :5?crbienft, bic i>er]"d)olleue Xodmif

förmlid) neu entcedt ju l;aben. 3u 9)tünd;cu geaHiun tic iiunft

juerft njiebcr ben alten ^iul;m, namentlid) feit 51inmüller bie 31nftalt

leitete, ^in 51uftrag beö Äönigö gab (LS^elegcnl^eit yir crficn bcben^

tenberen 2:^at beö jungen 3nftituti§. ^ic oon il;m bcftelltcn (^Maö=

genuilbe für beii 9iegendburgcr Tom nad> bcu (iavtoiis? ihmi S^. .peg

glücften überrafd;enb, aenn cö aud) nidu gelang, [bie fatte, üpph'sc

garbe ber crl;altenen alten Tomfcnfter \n evvcidKMi.

^^änd) für bie ^Porzellanmalerei a\u* ein xHuftrag Vubaigö ü\^cd}c

mad;cnb. 3u ber Diüud^ncr iHnftalt, a^o bieil;or nur nad>
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ein örc^cö Service mit Kopien ber ijorjüglic^ftcn (^entälbc bcr ^lii\u

ebener C^alleric fertigen laffen, bcr erftc 5(nfto6 ju fünft(crii>er (Jnt*

uncfelung. $(ud^ f^ätcr förbcrtc i^ubn^ig bicfen Äunftjmeiö fort unb

fort, fo baf? 9)?üncben bie bebeutenbften 9}ietfter aufjutDcifen I;at

unb eine i?orjügUc^>e «Sammlung i?on ^orjcUanmalercien befi^t. ^tU
dfen gortfd)ritt iveift baö Icfetc üon ^ubimg 1868 befteüte (5$cmälbe

Suftlid)'ö, eine ^opk bcr $icta t>an !Dl;f'ö, gegen baö crftc 1810 ge*

fertigte Xellcrbilb auf!

Sie bie (^(aömalerei, fo ^attc mic^ bie (^ießfunft 'fd^on früher

in S3ai;ern eine ©Iütr;eäeit erlebt. !Der Sert^ bon Ärum^er'ö 9)ktfter*

iuerfen an ben portalen ber D^efibenj, an ber a)?ic^aelöfirci^e u. a.

ift in ber jüngften 3^^^ erft nad^ ®ebü^r üon ber Äunftgefc^td^te

geiüürbigt irorben. 5Uid^ biefe ^^unft i^ar im vorigen 3al;r(;unbert

^(eid)fam t^erloren gegangen. (Sd;on Ma^c 3ofe^^ fagtc bcn ^lan,

fie iüiebcr inö ^eben ;^u rufen unb baute für biefen ^md ein (^kp

i}au^ in 9)?ünd^en, bod; gefd;a^ ber entfc()eibenbe (Schritt toom §anb^

n>erf jur Hunft erft unter Öubtvig, bem baö 3nftttut für ferne

monumentalen ^läne i^on l^ijd^fter Sid^tigfeit iüar. 1826 mürbe bie

<^ro6c ^rjgiegeret gebaut. !5)aö crfte bebcutenbcre ^ufewer!, bie

^ilbfäule 3)k^* 3ofe|)l/ö, hjar nod^ ein gcjoagteö (J^periment, gelang

aber fo glüdlid^, bag eö leiner ber übrigen Statuen 9)?ünd;cnö, baö

in ber golgc faft überreid^ an ^rjbilbern ti)urbe, an feiner unb ^c*

fd^madooller 5luöfü^rung nad^ftel^t. Seitbem wetteifert baö 3nftitut,

burd^ ii>eld^eö ÖubtDig allein eine lange O^ei^c ^^räd^tige^ 3Berfo an^^'

fül;ren lieg, mit ben crften Gießereien (Juro^jaö.

3)er 5luffd^tt)ung bcö ^unftlebenö, tt)ie eö fic^ in 3)2ünd^cn ent*

faltete, erregte balb bie 5lufmer!|amfeit beö 5luölanbeö. 3m englifd?en

.Parlament n^urbe baö (Seftäubnig laut, baö ganje reid^e Grogbrit^

tanien leifte uid^t für bie ^unft, maö in 3)^ündben bafür gefd^e^e.

95or 5lüem .intereffant aber ift eö ju beobachten, ml6^ Ibebcutcnben

(^intrud biefe ^unftbeftrebungen auf (5$oetl;e unb einen nic^t minbcr

feinfül^lenben ilunftfrcunb, Suljjij :53oifferee, mad^ten. V^e^terer fam

1827 nad) 3}Zünc^en, um ben 33cr!auf feiner GemälDefammlung inö

Söer! ju fe|5en, unb r;atte babei bie befte Gelcgeni^eit, Daö n)al;re

iWefen ber artiftifc^-lpiffenfd^aftlid^en Söen^egung, bie l^ubu>ig l;ert)or*
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ßctufcn f;atte, fenncn ju lernen. „^^ tft l^ter," feinreibt er an @oet^e,

,,ctn überaus reicher iöcben nnb eine fe^v betebte Söelt, ia eö giebt

tüenig ©täbte, bie fo mc( §)i(fi8mtttef für bie ^unft* nnb Mtert^nmö^

freunbe (;aben. T)a5n fommt nod^ berSöerfuc^, aud^ ben Siffenfc^aften

einen §eerb ju grünben, nnb n>aö ba6 SÖid^tigfte tft, ba^3 anwerft

t^ätige, auf a((c^ ßt'Ie unb §c^e gerichtete (Streben beö gürften.

Senn über biefen Elementen ber (^eift beö griebenö unb beö ©egcnö

itjaltet, 10 fönnten barauö für ganj 5)eutfd;lanb bie fd^önften unb

l^citfamften grüc^ite crmac^fen." ®cett;e forberte ben greunb auf, t^m

bie eingel^enbften ^Jacbrichten über OJHind^en unb ben ^önig tjon

S3ai?ern tttitjutf^eiten unb ©oifferee entfpradb biefem Sunfc^ burc^

eine auöfü(;rUd()e (Sd;ilberunv3 aller ^unftunterne^mungen unb ^lad}^

rid^ten über bie ^ecrganifaticn ber Unioerfität unb ber ^s)(!abemie

„T)xc 3been i>eö ^cnig^5 finb burc^au^ ebel unb grogartig nnb bic[cn

(S^ara!ter trägt 5(üeö, u>aö er biö je^t unternommen ^at, fo unbe=

friebigeuD and; in mand^en (Stüdcn bie ^(uöfü^rung feiner 5tnorb^

nungen fein mag. 3Ber aber loodte e§ einem gürften jur Öaft legen,

bag er nic^t immer auf eine feinem ^ol;en (Steift ganj entf^n'cd;enbc

3Beife bebicnt toirb! 3)kn toirb nid^t me^r forbern, alö bag er feine

ßeutc unter ben beften unb au^ge^eid;netften ioä(;le, ba^ aber i)at ber

Äönig, befonberö in iRüdfid^t auf bie ^Uuift getr;an, unb fomit fallen

alle klagen, loelc^c ju ergeben mären, auf baö g^il^^lcr." (^oetl;e,

bem Äönig !i?ubmig ioieber(;olt burc^ feinen öefud^ in äöeimar, toic

burd^ 33riefe unb (5^efd;enfe 33eioei|e feiner 58ere^>rung gesollt, — um

ein gutcö Porträt beö X)id)terfürftcn ju erhalten, fanbte er (Stieler

nacb Seimar, baö äufjerft gelungene ^ilb beftimmte er f^äter für

bie neue ^inafotl;ef, — fagte Den ^lan, über bie ^unfttl;ätig!eit beö

Äönigö fic^ in einem aKemoire s« äußern, „^er Gebaute," fd;reibt

er am 2. SÜiärj 1828 an ^oifferec, „^at fd^on geblül;t unb grnd(>t

angefetjt, bie näd)fte S>^xt, l;offe id), foll il;n jnr üi'eife bringen."

i^eiber ftanb er i^cn bem ^orl;aben loieber ab. „"i^om (gelingen unb

SDhßlingen eineö incalcülablen ^eftrebenö", fd;reibt er am 7. ^Ipril,

„ift nic^t u>o^t im i'aufe beö ^Tageö ju f|>red;cn, bal;er id; benn jenen

25orfa^ aufgebe, jeboc^ mit iüieberl;olter ^itte, mid; oon S>^\t ju ^dt

öon ben bortigen B^fl«"^^'" ""^ 53orfallenl;eiten ju unterrid^ten, ju

bem einzigen ^mdc, mid; über ein gleic^jeitigeö ioic^tigeö 33cginnen



122 «uffc^wung be« Äimfttcfcen« in SKünd^en.

imincrfcrt im klaren in erhalten." (§0 fd^eint fo^ar ein bcftimmter

^hurafl t?on <2eite bcö tbniflö, eine iöerufimg iiac^ 3)Hind)en, toxo,c>

legen ju ^abcn, benn in bcm 43ricfe, tucmit ^oet^c bic Sibmunc^

feinet tcröffentlid^ten :©riefn?e^fe(ö mit (Sc^itter 1829 begleitete, bittet

er, i^m ferner bie biö^cr jugen^anbte (^nabc ju beiüa^ren, „bamit,

luenn eö mir and; nid)t »erliefen war, in jene auöflebrcitete !öniglid)c

I^ätigfeit eingeorbnet mitjumirfen, mir bod^ baö cr^ebenbe ^efüt;(

fortbaure, mit banfbarem ^erjen bie großen Unternef;mungen fegnenD,.

bem ©eleifteten nnb beffen meitanögreifenbem (Sinflug nid)t fremb

geblieben jn fein." ißiö in ^oet^e'ö 2:cb baucrtc ber 33riefn)ed)fcl

fort, in melc^em ^oet^e bem !öniglid;en grennbc feine 3been über

(>örberung ber tunft anöeinanberfel^te. l^eiber finb ©oet^e'ö 33riefe

unter bem terfiegclten ^^ad^lag beö ^önigö unb üorberf;anb unferer

Äenntnig entzogen, bie .^once^te ber furjen ^Janffagungöfc^reiben beö

Sbntgö genjä^ren feine näheren Sluffc^lüffe über jene n)idbtigen i8e*

jie^ungen. —
(5in Seifer au^ 5lbbera äußerte einmal, er begreife n>cl;l tcn

^3iuljen bcö 3}ionbeö, ber ja bie TiädM erhelle, er tonne aber nic^t

einfe^en, n?arum am gellen Slag bie (Sonne am §tmme( ftei^e. SJiit

biefem Xabler ber Seltorbnung laffcn fid; mo^l 3ene tcrgleid?en, bie

nur für öfonomifc^e Sßortt^etle, für ben 3a^rmarft bcö Öeben^ Sorge

tragen uub beöl;alb 5)2afe rüm^fenb bie grage aufmerfen, toaö biefe

(^lt;^Hot^c!en unb ^inafot^eten unb ^ibltot^efcn unb Sal^allaö

nü^cn, njarum man nid}t ftatt fold^er überflüffigen 8u^*u6bauten lieber

3)?arft^allen unb Safferleitungen unb gabrifen gebaut ^abe. (Solcbe

©timmei^, bie gar nic^t feiten felbft im i^anbtagc laut n)urben, laffen

fic^ jetjt fd^on feltener t>erne^men. 'äuä) Diejenigen, bie nid^t faffcn^

baß baö Äunfttrert an fid^ 5(nf|}rud^ auf Geltung f)dbc unb tcrcbelnb

auf (^ciit unb Sitte beö 8e)d;auerö eintoirfe, fönnen fid; ber Xi)aU

fac^e nic^t oerferließen, baß bic görberung ber Äunft burc^ ben 3}^äcen

auf bcm ba^crifd;cn 5:^ron eine Ouelle beö So^lftanb^ für bie iöe*

i^ölfcrung nac^ ber §au^tftabt leitete.

S3?enn and) ^ubmig feineötoegö einfeitig bie JHefibenj begünftigte,

fonbcrn faft jtebe bebeutenbere (Stabt beö öanbeö feiner ®unft ein

ober mehrere tunftbenfmale ju berbanfen f^at, fo »urbe bod^ 3}iünd^en

tor^ugötoeife föniglic^ begabt. „M) U)i(l", fo lauteten feine eigenen
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Sorte, „viuö 3}iünd6cn eine ^Stabt mad^en, bte ^cutfc^tanb fo ^ur

(5^te getcicften foK, tag tetner ^eutfc^Ianb fennt, trenn er ntc^t aud^

93Hincf)en gcfef;en f}at\" Um baö alte 2}iünd)cn, auf baö i^or feiner

Regierung im (^an^^en nccfe 2)?e)3^iftc'ö (Sd^ilbernng ber mittc(a(ter=*

liefen ^täbte^errltc^feit pa^tt, frf)(c6 fid^ eine neue ^tabt mit breiten

^tra^en, ^räcbtigen öffentlichen unb gefrf;macfi>DUen 'iprit>atgebäuben»

5llö an ber l^ubnngö^, iBriennerftrage u. f.
rv. ju bauen begonnen

umrbe, fRottete man über fo(d)e toeitreid^enbe ^(anc. „Um in i^rer

ganzen 3(ucbe^nung an^gefü^rt ^u toerben", fd^rieb V^etoalb nod^ im

3aif;r 1835, „bebürftc c^ einer ^eoölfcrung, bie für DJKindben niemals

benfbar ift; in einem Sinfcl beö i^aterlanbeö gelegen, am ??ufte ber

jlt;ro(er ^erge, lebiglic^ burc^ ben §of be^ tönigö oon iöai^ern b(ü=

^enb, mirb e§ nie mit magnetifcber traft frembe 9(nfieb(er anjie^en

fönnen." 1)ie %Mnafotf;ef lourbe ^acbauer (^cmälbegalleric, ber

Tbeliigf ^?li?m^^enburger ®renj^fa(;l betitelt; ©a^^ir meinte, ^^eu-

3}^ünd)en fei nur ein ©efellfc^aft^fpiel ijon einigen ^räd;tigen §äufern,

bie ^jufammcn famen, um etabt ju ffielen. §)eute ^aben lange

Läuferreihen Kingft i^re 5lrmc um all biefe iöauten gefd^loffen unb

bie <Stabt teeift bie breifa($e ^a^ ber ^eoölferung auf, toie ^n Wla^

3ofepl;ö ^tit, unb fann fid? mcffen mit Stäbten, bie über bie reid)ften

materiellen 9}ättel ju ocrfügen ^aben.

Gin anberer 3:abel mirb andb l;eute nidbt feiten erhoben. Üku*

Ü)Jünd)en f^ahe feinen einl;eitlic^en iöaud;arafter aufjumeifen. Oiiegel

fagt in einem 51uffa6 über baö monumentale 9[)iünd)en: ,M^ tönig

Vnbtcig :)ceu * 2}iüncl)en fd)uf, mug il;m ber ©ebanfe oorgefd;toebt

l;aben, bie tunft aller gebilbeten Golfer oertretcn ju fe^en, er haute

in allen (Sti^larten unb bamit ijerbarb er 5llle^." (5^ ift jebod^ l;er^

Dor^5ul;eben, baj? bie gett?äl?lte ^tt?lart in ber ü^egel ben oerfri)ieben=^

artigen 3^<^c!en ber (^'lebäube trefflid; ange^xigl ^ft^ fi^^ ^^^' xHntifen=

fammlung ber griec^ifd^e Xem^el, für bie v^riid^tige iöilbcrgaüerie ber

rcid^c Florentiner ®t^l, für bie ii3ibliot^ef bor Uebergang ^n ein*

fad>eren romanifd)en ^aumotioen, für bie Hircben Sieberaufnal?me

ber (^ct^it oter ber altd)riftlid;en iöafilifenform. I'er ftrengcn U5er^

urt^eilung ber 33aufd;ö^^fungen Vubioigö, meiere ^Jiiegel au^f|?rid)t,

finb anbere Urt^cile oon tunftl;iftortfern, O^acy nöfl;, 5)agen u. Xl

gegenüber ju ftellen, bie il;re ooUfte 'Jlnerfennung auöf|>rcd;en; ber
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5l>crfaffcr felbft fü{;lt fid^ alö l'aie ju tec^iüfc^er kx'itit lüc^t bercdjtigt.

^^cm 5lnlc(;neii an i^or^anbcnc SOiufter mag ein ju au%*bel;nter

OVbraiirf) gcmacbt fein unb o^iic 3^^'^if^'^ M"t öuö btefcm (^runbc bev

Ciijiflu6, bcn l'ubiütg auf bic ßntmicfluiig bcr 55aufunft ausübte, nicl^t

i^en fo ticfgreifeiiber iöebeutuiig, \m auf bcm (Gebiet ber D}^alerei.

X)cd) u>utbcn anbrcrfeitö mit bem ^;)luf|uc^cn eineö neuen ^öauftt^lö

fo trübe (^vfa^runßen gemac(;t, bag ber SBert^ ber „tobten 9iac^^

a^mungen" nod^ unübertroffen fd^cint. <Sc(bft <öd^tn!el, bcr 1836

a)^ünci)on befud^te, ließ, n)ie auö ®. 53cifferee'ö iöriefen ju erfe^en,

ber 2}iüncl;ner Äunftt^ätigfeit leb^aftefte ^nerfennung ipiberfa^ren.

!IDte ©Ü;^tot^e! hjar ber erfte 9?ing ber glänjenben ^ette 5ffent*

lid)er *il3rad(>tbauten. 1826 ipurbc ber 0^runt)ftein ;,um tönig^bau,

jur 5lÜerI;eiligenfa^>et(e, jum Obeon unb jur ^inafot^ef gelegt. !Der

iU^nig^bau, ber fid? an bie unter £urfürft Wla^ I. erbaute ^urg

anfd;Iojj, umrbc nac^> ^(en^c'ö ^lan auögcfü^rt, bcr ben ^alajjo

*il>itti gum 2}?ufter na^m. Diicmanb n^irb ber gebiegenen "ißrac^t,

bem feinen, geläuterten ©efc^mad, ber fid^ im ^^nnern funb giebt,

feine iöemunberung i^erfagen fönnen. ^djilbereien ber crften äReifter

an^ bem Soeben unb <Sd^affen großer ^aifer unb gürften loec^feln

mit ^iDarftellungen auö ben !(affifd^en T)ic^tungen aller ^Hkx. C^in

^^arifer 5lrd;iteft, ßuffon, urt^eilte in feinen 3J^ün(^ner (Sfijjen über

bie SJ^ünd^ner ^^efibenj: „9tod^ nie it>urbe bem Ä'ünftlergeniud ein

geräumigere^ gelb ber 2;^ätig!eit eröffnet unb nod^ nie fa^ man eine

glei^ große 3^^i berfc^iebenartiger ^^alente ^ur 5Iu^fü^rung eineö

SBerfeö auf einem "ißunfte i^r äöiffen unb i^re gertigfeit i^ereinigcn."

'Jiebcn biefer cineö «Sd^irm^crrn ber Ä'unft unb lOiteratur toür»

bigen 2Bo^nung follte fi^ bie neue Äa^eüe erl^eben, für ipeld^e ein

in normcfnnifd^em 8tt;( aufgeführter ^au in Palermo alö 5>orbilb

biente. gür i^re genfter looKte ber ^5nig bie gorm ber 5)omfenfter

SU Orient angeu>anbt loiffen, bie er felbft auf feiner 9ieifc uac^

Italien abjeid^nete. Ueber^au^t pflegte er anä) für 'jebeö detail

befonbere ?lufträge ju ertl;eilen unb n)anbelte unermüblic^ mä^renb

beö ^arn^ mit ben ^^(rdjiiteften um^er, fo baß er too^l fc^erjtpeifc

ber Oberpalter genannt tpurbc.

Weniger glücfiic^ ioar tlen^e mit bem :53au beö ODeonö, bei bem

allsufe^r außer 5ld;t gelaffen imirbe, baß e^ irbifc^en ^ipecfcn bienenfolle.
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'Der 33au ctncö trürbtgcn §aufeö für bic 3)?ünd^encr (5$emä(bc=

fantmlung trat ein längftgefü^ltcö 33ebürfnig. Unter ben funftfinnigen

5Borfa^ren Öubtt^tgö n?aren in !^üffelborf, 9)?annl^etm, 3^^^^^ücfen

nnb ÜJiünd^en treffliche Sammfungen angelegt, bie nad^ bem Srlöfc^en

mehrerer Linien in ÜJiünd^en gu[ammenffoffen. @rft !i?ubn?ig aber

»erfuhr nad^ einem beftimmten Softem, baö eine aümäligc ^om^Ie^*

tirung aller St''^c\o,e nnb «Sd^ulen anftrebte. gür ßrtüerbnng geeigneter

^emölbe legte er alö ^önig eben fo warmen (5ifer an ben 2^ag, njic

alö Äronprinj für bic 5(ntifenfammlung, toeit entfernt ton ber gc*

n?i5^nlic^en Sd^n^ärmerei eineö öiebl^aberö. 5luö feiner 3beenrid^tung

erflärt fid^, baß er t?or 5lllem ftrebte, bie altbeutfd^c (Sdf)u(c inx

(Geltung ju bringen, namentlid^ burd^ ©oct^c'ö Erörterungen über

biefe 3J?aterie geleitet, (iin günftigeö ©cfd^tcf fügte, baß fid^ bamal^

jum (J^en^inn einer ^errlic^en Sammlung foftbarer "ißerlen ber beut=»

fd^en Sd^ulc (S^elegenl^eit bot. üDic (^ebrüber ^oifferee, um bic

^enntnig beö beutfd^en ^unftaltcrt^umö f^c^ i?erbient, tuarcn geneigt,

i^rc Sammlung, fallö fie einer größeren angereiht mürbe, um nie*

brigen ^rci6 in veräußern. 3n aller Stille trurbe 1826 (^bllerie*

bireftor ^illiö nad^ Stuttgart gefanbt, um bie (5$emälbc pi be*

fid^tigen. X)a^ 9?cfultat ber Prüfung mar ein cnt^ufiaftifcl^eö (5$ut^

ad^ten, eö fei eine $Iuöma^l t^on flaffifd^en 3J?eiftcrmerfen geboten.

Ebenfo begeiftert urt^eiltc iBö^mcr: „Die 33oiffcr^e'id^c Sammlung

ift in ber Äunft für baö religiös* nationale ?eben faft bon gleichem

Wexti), mie ber Kölner Dom, unb nur mit (Jnt^ufiaömuS !ann ic^

barüber f^red^en." 5hif (5inlabung beö ^öntgö begab fid(> Sul|)ij

S3oiffercc felbft nac^ SD^ünc^en, mo ^ubmig mit i^m einen 33ertrag

abfc^loß, ber um ben tjer^ältnißmäßig fe^r nicbrigen ^reiö oon

240,000 fl. bie gan,^c Sammlung in 33efi^ beö ^önigö ^ubmig

brachte, flehen ben befannteren -iJZciftern Dürer, §olbcin unb ^ra*

nad^maren ^icr auc^ ber erfinbungöreid^e^emling, ber finnige Sd^oreel

unb »ielc bisher noc^ faum befannte bebcutenbe SDicifter ber alttölni*

fc^cn unb ber oberbeutfd^en Scbule mit trefflidKu S33erfen t?ertreten.

Vubmtg äußerte fic^ über ben kauf in freubigftet (Jrregt^cit. „'Diur

njünfd^c ic^", fagtc er ju bem 33erfäufer, *„baß nic^tö baton in bic

3eitungen fomme unb befcnberö, baß man ben %^reiö nid^t erfal;re.

SÖßenn man baö C>klb im Spiel t>erliert ober für ^fcvbc au^giebt.
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mctneii btc Scute, cö tüäre rcd^t, e^ miiffc fo fein; ti^cnn man cö

aber für btc iliinft i^erivenbet, fpred^en fic üon ^crfd)i»cnbunß!" 3m
iiäd)ften Oat;r gelang cö if;m, für eine trefflid^c (Jry^änjung ju forgen,

intern er um 50,000 (J^ulben bie gürftUcfc Söallerfteinifd^e ^aücrie

erwarb. "i)?irflenbtpo fann jeljt ber Stammbaum ber beutfci^en Äunft

flrünblic^er ftubirt merben, M in Ü}^ünd;en.

^iüdf in 9iürnberg lie§ er bie yj^ori^fapedc reftauriren unb

räumte fie ber tpert(;t)ol(en Sammlung altbeutfd^er 2:afe(n ein, meiere

bie $Keid>öftabt behalten foüte.

xHucb für bie ^lom^letirung ber in mancher §infic^t am j^är-

lid^ftcn bertretenen italieni|d;en Schulen trug er Sorge. Sd^on alö

Äron^^rinj ^tte er burc^ X)iniö brei ^räd^tige ^a^^aetö faufen (äffen

unb na^m aucb 1815 in ^ariö, a(ö eö jur ^erauögabc ber bon bcn

granjofen geraubten ^unftmerfe fam, auf bie (Erwerbung mancbed

n)crtf;coüen Stüdeö ^SiÖebac^t. So aud^ f^äter. !Dic ^errlid^e 9)Za*

bonna Diap^ael^, bie im ©efi^c beö 3)h. ^onning, njurbc um 5(XX)

"^funb Sterling gcfauft, jtt?ci i^orreggio, Xitianö üenetianifdjer ^tobile

unb inele anberc. dxn ^aar d)ara!teriftiic^c ^eif^jiele mögen jcigen,

mit ioeld^em (Sifer unb SSerftänbnig er fotd^c ©efd^äfte betrieb.

O^a^^aelö (Säcilia in söologna toar, feitbem er baö 3)2eiftern)erf ge*

fe^en, baö 3^^^ l<^i"^^ Sünfcbe. 1837 fc^ien i^m bie günftige (^e=

legen^eit ^ur ßrtoerbung gefommen. (^ fd^rieb bcö^alb an bcn

ba^crifcben ^efanbten in ^om, inbcm er i^m ^tebit biö ju 50,000

©fubi eröffnete: „3d) ^be.5(nbentung, ba§ ber "ipreugifdbe (^efanbte

öon Fünfen in Unter^nblung barüber mit bem Xeforier ftc^en

bürfte; fieser aber ift feine S3cftellung einer ^o)3ie, bie im September

fertig fe^n foüte. 'an beö Criginatö Stelle getrau, fiele beffen dnU

fernung n?eniger auf. T)a Ratten tüxx'ß mit einem fd^önen Gegner

ju tl;un, aber id; ocrtraue, bap Sie i^n bie ^raut nidbt locrbcn

i^eimfü^ren lagen. !Do(i menn aucb Fünfen fid^ nic^t um biefe^

©emälbe betoürbe, fo trad)ten Sic bcnnod), unb baö unocr^üglid?,

bag biefer ^auf für mi6) ju ftanbc fomme. Sollten baju an bcn

3:eforiere unb an 2lnbere (^efc^enfc erforberlic^ fe^n, fo bin icb ge=^

neigt ]n geben; an toen, alö unb h)ie bicl für jeben, lagen Sie mid^

Jviffcn. Saö f;eute getl;an werben fann, nid;t auf morgen

iju oerfd;ieben, finbe auc^ bet? bicfem (^efd^äft feine 5(nn>cnbung.
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^elb möd^te in btefem 5lugenbltcfc bcr Regierung tütüfommcn fe^n.

X)a^ id), aU Bologna tptber ben ^abft ]\ä) empört, ben 33orfd^(ag

jjcrtraTf, obgicirf) baö ^cmälbe bamal^ für (Jigent^um ber <Stabt

l^attenb, eö yu ermerbcn, bamtt feine (J^elbmittel bie Empörer n^iber

ben $abft befämen, tonnen (Sie anführen, tt)ie fe^r x6> anc^ bantalö

fd)on beffen iöefi^ getrünfc^t ^abc. 5Iuc^ fönnen «Sie geltenb mad^en,

n?aö irf> 5lüeö für'ö S3efte unferer ^l 9^eligion get^an, iüelc^e 33erun=

glim^)fungen eö mir auä) ^nge^ogen ^at" !Der üanf gelang bamd^

nid}t, aber ber ^önig lieg bie Slngelegen^eit nic^t me^r au^ bcm

tlnge unb ermarb eö enblid; burd^ 9^iebelö SScrmittlung nm 22,000

Bulben. Sllö bie ©arbcrigo'fc^e «Sammlung 1847 üeräußert tüurbc,

Reffte er, gute Serfe üon 2;itian erf;alten ju tonnen. Qx entfanbte

ju biefem 3^^<^ §einri(^ §e6 unb ert^eilte i^m einge^enbe ^txf)ah

tungömagregeln: „T)er (Srebit toon 30,000 f(. barf ganj üeriüenbct

toerben, »enn bafür unb foUten eö nur wenige fe^n, fold^c ®emälbe

au§ ber 33arberigo'fc^en Sammlung ertüorben merben, bie jur

3ierbe ber 'ißinatot^ct gereichen, anbere tüill idb nid)t.

91ur für 3^^^^^ '^^^ ^^^'^ ausgegeben Serben, für fold^e alleö, nid^tö

für anbere, unb gar teineö ift ju ermerben, toenn nicbt 3^^^^^^ ^cr

^inatot^et. Mxt ^affatjant freunblicb p benel;men, bamit nid)t einer

ben anberen in bie §ö^e fteigere, barum t^eilcn, auf todäft ber eine,

auf meiere bcr anbere biet^e."

Sä^renb im alten ©alleriegebäube bie iöilber jtüangloö neben

cinanber gereift njaren, me^r ju finnlic^cr 3lugentt)eibe, als p ernftem

(Stubium für tünftler unb Äunftfreunbe, ging :DtlliS M ber ^)ku^

auffteüung üon bem fc^on bei ber 2lntitenfammlung befolgten Softem

aus, bie ®emälbe na^ Aktionen unb Sd^ulen ju orbncn. 5luc^ bie

reichen Sammlungen an ^anb^eid^nungen, ^upferftic^cn unb §olj^

f(Quitten würben fortrt)äl;renb üerme^rt, tüi'bet man ebenfalls für

f^ftematifd^e Orbnung Sorge trug.

X)tx ^an bcS neuen ^alieriegcbäubeS n)urbe auS Staatsmitteln

beftrittcn, moju fd^on unter aJia^- 3o|ept; auf pcrfönlid)cS cncrgifd)eS

^Betreiben beS ^ron^)rinjen bie Stänbe bebeutenbe Summen bewilligt.

8ubn)ig, üon bcr 2lnfid;t auSgel;cnb, bag folcb ^crrlid;e ^iunftfd^ä^e

eigentltd) (5igentl;um ber ganjcn gebtlbcten 2Bclt feien unb bag fomit

bcr Staat, bcr fie jufäUig befifee, bie ^öcrpfüc^tung ^abe, in mürbigftcr
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SGöetfc für i^rc 5Iuf6cn?af;runfl ju fotflcn, befahl, bcn iBan mit bcfcn='

tcrct '^x(id)t turd)jnfiU;Tcn. Dicö n5t(;ifltc ju me^rfac^en lieber^

fd)rcitungcn bcr betuidiötcii ü)iittc( iinb t^erurfac^tc öicl l'ärm unb

25crbtu6. 'Der Söau, namentlich bic <Sübfcitc mit ben öicicn ©ilb*

fänlcn auf rcic(;cm ^onfotenflefimö, gctüä^rt einen im^jofanten 3(nblid

!l:ie lange (S^altetie auf biefer «Seite mürbe mit greöfobilbern auöge^

fc^mücft, bic n)ic^tigften SO^omente m^ ber ^efc^ic^te ber aJialerei

barfteüenb. O^r ^d^öpfcr (Eorneliuö tjereinte auc^ ^ier mieber tiefen

<Sinn mit Weiterer grifc^e. ÜDer Sc^mucf ber inneren 9?äume ift

teid? unb ^räc^tig, o(;ne baß ein S>^'o\d in ber äußeren 5(uöftattung

bie Sirfung ber (Öemälbe ftörte.

@oüen icbod^ fotd^e ^unftfammlungen mirflic^ jur görberung

unb öntiüicflung ber ^ationalbilbung beitragen, fo ift für 33efid)tigung

unb 33enü^ung gröBtmbglic^c !i^i6cralität geboten, ^önig Öubnjig

bulbete burcfjauö nic^t, baß ton gremben ober (Sin^eimifd^en bei ®e^

fuc^ ber 0)iünc^ner ^unftinftitutc irgenb eine Steuer gebogen n?erbe.

3(üerbingö fanb er bcffenungeac^tet (^runb jur ^(age, baß bie Öanbeö^»

finber tüeit tveniger ^efc^mac! an ben I)ier gebotenen (^enüffen fänben,

alö bic gremben. !Darauö aber läßt fid^ nod^ fein begrünbeter ^M=
f^(uß auf ben Untüert^ Don ^unftfammfungen über^au^Jt ober f^e^ieä

für 9)2ünc^en jie^en. Dieö ^ieße nac^ (Sinfenfung beö 5lornö fofort

baö 5(uffcf>ießen ber Saat oerlangen. ^ic Se(bftanfd;auung ber ge*

biegenften 9)kiftertt)erfe ift üon entfdj)iebenftem (^inftuß auf bie

^ünd^ncr 5lunft, bie 3Öiebereinfü^rung ber ^unft in baö ^etücrbe,

in ba^ 'I5ri»at()auö brid;t fic^ iöa^n, cö fann nic^t ausbleiben, baß

lebhafter unb allfeitiger baö (J^efü^l für baö, toaö in allen fünften

fc^ön ift, gemecft njirb. Unb bei bcm regen 25erfe^r unferer Xage

fömmt '?ltle6, toaö für 2$ereblung ber Kultur unb Sitte eine« 3>ol!e^

gefc^ie^t, aud; bem ';)Jac^bar ju (^uti, burd; ben ilunftfinn beö ha\)i'^

Ttfc^en tönigö murbc mttl;in ein fegenöreic^eS (Clement ber beutfc^eii

^ulturcnttincflung überhaupt befruchtet.
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unrulifu 1830 in Ülüiidiru. Brr ^anbtag 1831.

^etn Üluilcrienfturm in ben ^uliuötagen 1830 autttjortcte ein

(5d;o in Trüffel unb ^arfd^an, in fnrjer ^dt toar faft ganj ^nto|3a

toon bct rejjolutionären :33eti>egung crc^riffen. iÖat^ern; ba^ \\6) georb*

ncter ftaatlic^er 3uftänbc unb einer 9^e|.n*äfentatii^üctfa){ung erfreute,

blieb ru^ig. "äU ^önig ßubivig bei bcm Dftobcrfeft unter einer

ungei^euren SSolfömenge erfd^ien, i)on feinem 3^^^^^ ^^^ (5^en)a(t um*

geben, trurbe er mit 3ubel empfangen. 3)a ber regnerifd;e Za^ fid^

p(ö^Iicf) aufheiterte, f^jrad; er ju feiner Umgebung: „'Der §imme( ift

mit unö, er ift rein, toie ^a^ernö Üreue!" 'äud) an Sagner fd;rieb

er balb barauf: „(5ö ift n)or;(t^uenb, eö ift erl;ebenb, baß, mä^renb

in fo mclen Säubern (äm^^örung au^brad^, in iÖat^ern, \m^ bod; an

breije^n teutfd^e gränjt, an feinem einzigen Orte Unorbnung auö*

brac^, ja! bag VHebc unb 3(nf;änglid;feit für mic^ fic^ i^erme^ren."

X)cd} and; ber (Süben !l)eutfd;lanbö trat balb in bie ^eiuegung

ein. Unijerfennbar lag eine eble 3bee p (^runbe, bie 3bec ber

beutfd;en Einigung, bie fdj)on nad; ben S3efreiungöfriegen in ber

öffentli(^en -lD^ einung ern)ad;t tuar. T)er grofeartige ^(uffd^mung beS

^eifteölebenö in X)eutfc^lanD fonnte nid;t or;ne mäd;tigen öinflug auf

baö politifd^c ßeben ber 'Station bleiben, '^lan forfd}te nac^ ben Ur=

fachen, hjarum gerabc l^ier bie realen 33erl;ältniffe auf fo niebriger

®tufc, unb fam jur gorberung, biefer befd;)ämenbe 3"ft^"fe "lüffc

einer tüürbigeren gorm meid^cn. ^Dieö mußte allcrbingö inx D^3po=

,fition gegen bie 3)iel;r5al;( ber beutfd;en üiegierungen fül;ren, bencn
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bic ^auptirtnUD an bcr 3f^«^?Y<^"^^'^t ^^^ bcut|d)en 3wf^änbe bctju

meffcii u>Qr. ^cd^ fransöfifd^c ^üii)at tuirftc auf bie iöciDc^ung ücr

bcrblic^ ein. ))l\6)t blog DerltcBen 35ic(c bcn gcfcfeUd^cn Seg, auf

bcm iHeformcn anjuftrcben fiiib, unb ipoütcn bcn iöaum fäücii,

um grüc^tc absu^>flü(fcn, {cnbcvn bic fcömo|)cütt|(^cn 3bcen Don

l^ölfcrlcnj unb SBölfctöcrbrübcrung ücvbräugtcn aud; bcn nationalen

^banfcn. ')li6)t SS^cntgc üon ben (Stürmern unb IDrängern jener

Z%c tiMrcn me^r ober minber offene ^enjunberer jener d)tmärtfc^en

<S5Ieid)l;eit bcr i)ieufranfen oom 3at;r 1793 unb in ben ^fjantaftifd^en

Programmen bcr foflcnanntcn SlrbeitcrDcreine in bcr ^djm'ii unb in

"^ctx'x^ tritt bereit« unbemäntclt bie anarc^ifc^c 2;enbenj ber Commune

x^om 3a^r 1871 auf. „Um bie «Summe ju jie^cn", fagt *53rut3, ,,bte

Bewegung, iveld^c ju 5{nfang ber breißiger 3a^re in ®übbeutid)(anb

ftattfanb, ift baö ©eitenftüd ju jenem 9f?^einbunb oon 1806, ein

9?f;einbnnb ber 5Bölfer, tt)ie jener bcr gürften, abftraft terroriftifcb,

UMC jener ber u^a^ren ©runbtage beö 33olföIeben§ entbet;rcnb unb

barnm o^ne grnd^t für baffelbe, nnc er, üielme^r gleid^ i^m '^k

Station in eine fd^iefe, umoürbige Stellung bringenb unb baburc^ bie

3errüttung bcr ®eifter, bie S^jaltung ber (^emüt^er bcförbernb,

loie er."

Slbcr aud^ bie 3Wittel, n^oburd; bie 9^cgterungen bie feinbfeligen

^eiftcr JU bannen fud^ten, arteten auö. 3eber rafc^c @d;ritt, ben

bie C^^^ofition t?crn)ärtö madbte, unirbe buri^ einen Sd^ritt nad^

rüdiüärt« gcftraft unb bie gefetjüd^c Orbnung njurbe burd> 9}?agregcln

3U bcl;au^ten gefuc^t, bie nid^t nur bie 9?eüolution, fonbern audb bie

9Jeform äcfoteten. So bietet bie ^efd^ic^te jener 3a^rc ein trübet

^ilb, bie nationale (Jntioidlung blieb auf lange 3al;re gefc^äbigt.

^eine 9?egierung beii^egte fid; i^or bem 3a^re 1830 njcnigcr auf

3)]ettennd^'fc^en ^a^nen aU bie ba^erijc^e. §atte ja bod^ i)or

^urjem jener SO^inifter an ben gürften §a^fclb gefc^rieben, bcv

^önig tt>crbe mit feinen liberalen ^Inioanblungcn „nic^t me^r ipcit

fommen, o^ne feftjnfa^ren". Die Sulircoolution ma^te auf ben Mo*

nard^en !aum (Sinbrudf. ^cine S3erort»nung lägt fic^ M Ü)hrhnal

einer (^cfinnung^änbcrnng auffaffen. Einige 9?eba!teure, bie fid) un=

jienUid) über bie beutfc^en (^rogmäd^te geäugert, nmrben auö 3}2ünc^en

auögeiuiefen, boc^ n?ar fold^e Strafe nur burc^) SRüdfic^t auf jene
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iBunbeöc^lteber geboten, bte )id^ fd^oit oft mißliebig über bte §a(tung

ber fübbeutfc^en ^taviten terner^meu liegen.

Unter bem ^influffe ber mad^fenben ^^olitijc^en ^regt^eit nnb

i>ermut^lic^ m6) auf 5(nregung auö bem Sluölanb fteigerte fid) aber

i?on Za^ in Za^ bie gcinbjeligteit, tvomit ein 2;i;etl ber '13reffe gegen

bie D^egierung überl;an^^t unb namentlidö gegen bie ^runt)fä^e unb

baö Privatleben bcö giirften auftrat. Sine an unb für fid; gering*

fügige (J^jifobe befeftigte bauernber im 3}Jcnard^en baö allmälig er=

n)ac^enbe SD^igtrauen.

3n ber (^l;riftnad;t fam c^ in ^Hincben ju Unruhen. (Sine

^Stubentenjc^aar burd^^cg lärmcnb bie (^tragen, um einem franfen

^ameraben, ber unnjeit vom Äarlötl;or tt)ol;nte, eine «Serenabe nac^

i^rcm ^efcf>ma(! ^u bringen. 1)a bie ©enöb'armerie ben ^tanbal

nid^t jum -Sc^meigen bringen fonnte, )Durbe 3)ätitär aufgeboten unb

€ö fam ju ernften Siberfe^lic^feiten. ^er ^önig loar eben in ber

§offird)c bei bem mitternäd;tlid;en (^ottcöbienft aniuefenb, alö ^Hö^lidj

baö (J^erüd^t »on einem in ber ^tabt lo^gebrod;enen 5^umult in

übertriebenfter gorm fid; verbreitete unb große ^eftürjung l;eroor*

rief. (Snblic^ gelang c§, bie äl^enge ju jerftrenen, viele etubenten

unb Bürger mürben verl;aftet. !Durc^ baö ftrengc (5infd;reitcn beig

SDHlitärö n>ar aber ber Unmutl; einmal rege gemacbt unb e^ uneber=

l^olten ficb ftürmifc^e (Scenen aud; in ben folgenden i)iäd;ten. Unter

ben verl;aftcten <2tubenten gel;örten mehrere ber ^efellfcbaft (J^ermania

an, bie für einen 3^^^^9 ^^^ ^^^^^ ^urjd;enfd;aft galt. 3n il;rem

Äneit)lofalc war bie ^JJ^arfeiUaife gcfungen ivorben, ein gemiffer ^J}^ai;er=^

^ofcr l;interbrac^te fogar bem Äönig, er l;abe gel;ört, baß biefe ^tu^

beuten bie ®tabt an allen Snben in ^ranb fteden ttjollten. !Daburd>

n)urbc ^ubujig ju bem Glauben verleitet", nur burd; baö ftrcngfte

^crfal;ren gegen bie ^efd;ulbigten fönne größeren (^kfal;ren vorgebeugt

iverben. ©ie Schließung ber Univerfität unb bie 5lnötveifuug aller

in OJfünc^en nid;t l;eimatl;bered;tigten (Germanen ivurbe befol;len. tiß

iüiinifter ^ri;enf über bie (^eie^lid;feit biefer iOtaßrcgeln ^ebenten

äußerte, fc^ricb l'ubivig jurücf, bie von il;m ergriffeneu iÜi'ittel feien

M (£id;er^>eitömaßregeln in öefä^rlid;er i\ige and) gcfe^^lid) erlaubt.

:;Der heftige Üou bcö föniglid;en >3ignatö jcngt von Cfrbitterung unb

Slufregung. llagö barauf nal;m er ben '^luöiveifungöbefel;l jurücf,
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bocf) übcTiüac^te er baö anc^corbnctc (^trafi>crfa^rcn mit äugerftcr

vgtreiigc. (5ö ftcüte fid; immer me(;r ^crauö, bag man eö me^r mit

blinbcm Cärm, alö mit einet 3iif^^"^^"i^^^^w"fl ^w^ ^oc^t)errätr;cri-

fc^en Slbfic^ten ju t^un ^atte, unb in biefem (Sinn fiel auc^ baö (5r*

fcnntnig aUer 3nftanjen auö. Der ßönig fd;rieb beöf;a(b au ben

Ouftijmtnifter 3<^n^cr: „3d; »erne^me, bag über bic X)ejemberun='

ru^en tom ^t^^eügeric^t in ßanböl^ut auf eine Seife geurt^eitt tourbe,

bie mic^ ftannen mad;t, unb trage 3^nen ba^cr auf, bie (Ergreifung

jebeö julägigen 3)?itte(ö gegen biefeö ßrfenntnig alSbalb ju üeran*

laffen. (5ö ift feine ^oft ^u üerfäumen." (13. 3luguft 1831.) 51(0

Rentner erHärte, eö fei i^m fein ÜKittel Befannt, baö gegen baö (5r^

fenntniß nod^ ergriffen h>erben fbnne, beru^)igte fic^ ber ^önig. T)aö

ÜJJifetrauen aber mar einmal rege, er glaubte namentlid) in ber Uni*

öctfität eine @d)ule für gefäl^rlid^c Umfturj|3läne erbliden ju muffen

unb entzog i^r feit biefer ^cxt bie (^unft, bie er biö(;er mit freubigem

@toIä biefer 5(nftalt gefd^enft.

(Seine ^eforgnig n)urbe jhjar aud^ ton 5(nberen get^etlt.

(Sulpij ^oifferee fd^reibt barüber an ^oet^e: „S53ir l^aben in

ben legten klagen ^ier an Crt unb (Stelle aud^ unfer !I^eiI tcn

biefer ^etvegung gehabt, toie bie Sd^etmen in if;rer gleigenben

(S|3rad()e eö nennen. @ö n^ar ]^öd;ft h^a^rfd^einlid^ ein 33er|ud;

üon 2lu§en l^er, burc^ bie ^tubenten ben "ißöbel unb fo bic Bürger

aufzuregen, aber er ift an bem gefunben Sinn ber el^rlic^en, berben

©a^ern ijoüfommen gcfd/citert, obn)o:^l bnrd^ ungefd^idtc S3e(;anblung

baö Unn>efen fo lange gebauert, ba§, trenn irgenb ein (Stoff gur

(Sntjünbung oor'^anben gemefen, grogeö Unheil ^ättc entfielen muffen."

^Dagegen rief ber ^efe^l jur Sd^Iiegung ber Untt>erfität, ber i^cn

feinem SOiinifter fontrafigntrt mar, unb bie Umgc{;ung ber geme(;n=«

lid^en ^)olijeilid^en 33or|"d^riften bei einem großen Zf^cil ber !i?anbeöbc^

tölferung äRigftimmung l^erDor, meil man in biefen Sd^ritten Slnjeid^en

eineö ^abinetöregimentö crblicfen moUte. Unfrieben mar gcfäet unb

bie 23ermirrung mürbe gefteigert burd; bie maglofe Oj^pofition einiger

%^re§organe. teilte (Stimme micö ru^ig unb tcrfö^nenb barauf ^in,

bafe i?on einer S|)a(tnng ber fbnigticben unb üoIfötl^ümlid;en 3ntcreffcn

in einem fonftitutioneüen Staate feine $Rebe fein fbnne. Die rabifalen

SJeugerungen ber 3ourna(e reiften (;inmieber bic 9icgicrung ju erbitterter
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Strenge; eine ^Bcrorbnung i?cm 28. Januar 1831 untcTh)atf btc

^ertobijd^en (Sd^riften einer ftrengen (Eenfur.

3n biefc aufgeregte j^tit fielen bic Säulen jutn ßanbtag. X)te

£)^|)ofitton^))artei gen^ann eine entfd;iebene 3)Zaj[orität. ^ie 9?egicrung

antwortete mit einer Urlau6öi)erh)eigerung für bie liberalen 5lbge=

orbneten, bie jugleid^ ^Staat^biener waren, ^ie ftanb bamit auf

bem iÖoben be6 (^efe^e^, borf) inbem fie ficfe eineö rein formellen

^ec^tö al^ Söaffe bebiente, erinnerte fie bie Kammer, bag aud^ t^r

Saffen ju Gebote ftänben, unb fcbabete fi($ in ber öffentlidben 3)2ei^

nung. „3(^ Weig nicl;t", fd^reibt 3)^ontgclaö barüber an grau i)on

3erjog, „ob eö fing genannt werben tann, in einer S^^t^^S^^ ^^^ ^^^

gegenwärtige, an biefem fogar bcftrittenen ii>orrec^t mit aller §art*

näcfigfeit feftju^alten unb \\d} gleid^ bei ^Beginn ber (Si^ung ^Debatten

auöjufe^en, bie nur bie iöitterfeit fd)üren unb bcn ©cfd^äft^gang

^emmen werben."

2lm 1. SJ^ärj würbe ber Sanbtag eröffnet, ^ie ^^ronrebe, bie

fic^ mit greimut^ unb Offenheit über bie i'age ^a^ern^ auö|>ri(^t,

i^ätte unter anberen 35er^ältniffen ben günftigften ^inbrud ^eri^orge=

rufen. @ie tl;eilt bie iJJarf^rid^t mit, bag bic (Sinfd^ränfungen im

«Staatö^auö^alt gute grücbte getragen unb bie gtnanjcn bebeutenb

gehoben, bag ber 5lbfd;lug beö 3>^li*^^i^ßinö bet>orfte^e unb jur engern

Änü^fung beö ^anbeö SWif^en ben ©liebern be^ beut|d;en ißater=*

lanbeö beitragen werbe, fie rül;mt bcn ge[e^lic^en ®inn, ber fid^ in

ftürmifd^er ^cit faft in allen 2;i;eilcn beö ^anbeö bcwäl;rte, warnt

aber auc^ batoor, ber 33olf^gunft auf Soften bcö «Staatöjtoedc^ 9?ed^*

nung ju tragen, „^aö !ann id^ fagen", fc^liegt bie töniglid^e 5ln^

f|3rac^e, — „gewiffen^after alö \d} i)'cät 9iHemanb bie iöcrfaffung, ic^

möchte nic^t unumfd^ränfter 5errid')er fct;n. ^l\(i)t nur felbft bie 33er*

faffung ju beobad;ten, and; fie beobacbten ju mad;en, l;vibe id^ ge*

fcbworen, werbe uncrfc^ütterlid; barin fcl;n unb unerfd^üttcrlid^ fe^n

wirb ©a^ernö Xreue."

5llö greunb beö fonftitutioncllcn ^rinci|)ö bewährte fid() auc^ ber

5tömg gleichseitig, inbem er im ^33uubcöratl; gegen baö Sßorge^en

Dcfterreic^ö; baö bie ^iaffirung ber furl;c|'iifc^en ä>erfaffung bejwedftc,

entfd^iebenen "iProteft einlegen ließ.

3m ba^crifd^en 3lbgeorbnetenl;aufe fam eö aber tro|5bem fd^on
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in teil crftcn ^itMiii^-^cn \n ftürmifc()cn Sccncn. T)ie 5(brcffc eiitl;icU

nur fü(;Ic I^anfeöirortc iint> cr(;ü()te ^Inforbcrnngon. 5luc^ ^avon

t£Iofcn, einem ber ^ert^orragcnfcften 3)?itgUeber bcr liberalen gra!ttcii,

trat bet nöt^ige XixUüh öernjeigcrt n?crben. dx (eiftete beö^alb SScr^

jic^t auf ben Staatöbienft. X)ie grage, ob i()m, ber noc^ M
©taatöbiener getuä^U imirbe, nunmehr ber (Eintritt in bie Kammer

i^ufte^e, gab baö «Signal ju l^efrigen Eingriffen gegen bie 9?egierung.

3ngleicb unirbe bie 8|3rarf)e ber D^|?ofiticn§organe tro|j ber ftrengen

ißercrbnungen täglich brol^cnber. !iDie „^^ribüne", fotoie ba^ „"^Soitß^

blatt"; baö früher |o ma|boüe Haltung beobachtete, überboten fic^

je^t in Sfuöbrürfen (eibenfcfeaftlid^er (5rregt:^cit, ftreiften aümäüg auc^

aden nationalen CSr;ara!ter unb allen pofitiben 3n^alt überhaupt ab

unb fc^meiften nur nod^ im D^eic^ generell * fo^mo^olitifc^er 3bcen.

^ie Einberufung (Slofen'ö tt)urbe mit groger Stimmenmehrheit bc^

fc^loffen. 9Jad^ feinem (Eintritt übergab er fofort einen Eintrag, bcr

im ^inblicf auf bie Vorfälle nac^ ben T)ejemberunnil^en gefe^lid^c

Sid^erung ber ^er]i?nlid)cn grci^eit be^ (Staatsbürger^ beabficl>tigte.

Elud^ 9?ub^art, biefcr berebtc SSorfäm^fer für ^af;r^eit unb 9^ec^t,

ber fidb bcr ^öd;ften Eld^tung beö ^önigö erfreute, griff bie Wa^^

regeln ber 9?egierung mit Sd^ärfc an unb h?ieS betrübt auf btc

^ujijc^en ^Regierung unb 35oIf eingetretene (S|>a(tung. Sein ü^uf tr»ar:

9?eform! 9^eben i^m aber gaben anberc 9?cbner, bie gänjUd^ unter

bem (Einfluß einer aufgeregten "ißreffe ftanben, i^rer Unjufrieben^eit

in ejrcentrifcber Seife Eluöbrucf; baö 33orgel^en biefer „S^recber bee

SBoüö" tonnte nur jur 9?ebo(ution führen.

3Öieber^o(t mürbe bcr 23orh)urf laut, eö fei eine geheime 'l^olijei

organifirt n^orben. iT^agegen erflärte D}linifter Sc^en!, baB ju folcbcr

Elnftalt u>ebcr bie 3)iittel, nocb ber Sille bor^anben. 3(ucb ber ^önig

jelbft tinberf^rac^ bem (J^erüc^t. (Elofen, ber bie ^eäembcrunru^eit

in bcr Kammer gur S^jrad^c brarf)te, bcrid^tet in einer 9?ec^tferti*

gungSfc^rift eine barauf bcjü^Iid^e Eleugerung beö Königs. !Derfelbc

begegnete (^lofen am Elbenb bor ber Sitzung im englifc^en harten

unb forberte i^n auf, i^m bie ^rünbc ju entmideln, btc ju feiner

Interpellation beranlaffen fonntcn. ÜDa er babet auf bie bcbenflid^en

Sturmjeid>en in Äaffel unb 33raunf*tt)eig :^tn\i>ieÖ, crtüiberte (Elofen,

bie 33a^ern (eien bereite im ^efi^ beffen, \m^ bort gen)ünfd;t n?erbe,



2)er üaubtas 1831. 135

auc^ fei bet ^önig i?on iBa^cm fein ^etjog tjon iBtauttfd;h)etg imb

fein ^urfürft i?on Reffen. 3m l^aiife |beö ®ei>räc^ö fällt baö Sort

„ßc^cimc ^ülijci". „:Da tüoütc id^ lieber (^elb bort in§ Saffer ti^er^

fen", entgegnete ber fönig, „atö einen freujer für gel^eime '^olijei

ausgeben."

:Die 9?egiemng h)ar in ißefc^rän!nng beö freien Sortö ya lueit

gegangen. 3^re 3annaruerorbnung ftanb tuenigftenö mit bem (^'»cift

ber 33erfaffnng in Siberf|3nicb. Ü^er ^fäljer Slbgeorbnete Entmann

unterleg fie einer I;eftigen Ätitif unb au^ feinem Eingriff entfpannen

fic^ bie leibenfc^aftlid^ften X)ebatten. 3}2inifter ^c^enf, i>on einigen

SRebnern alö iÖat;ernö *ipclignac be^3eid;net unb förmüd; in ^3(n!(vigc*

ftanb üerfe^t, ijertl^cibigte fic^ in magi^oHer 3Beifc, ia bie Regierung

toax fcgar Sßiüenö, bie mipebige 55erorbnung iuenigften^ tt^eilmeife

tt>ieber anfjn^eben, nnb legte ber v^ammer ben (Sntnmrf eineö neuen

^reggefe^eö tor, ber mit SHücffid;t auf bie 3^^l^^"^ö^ freifinnig genannt

merben mug. iDie iöefprec^ung innerer 5lngelegenl;eiten foUtc gänj*

lid) freigegeben fein unb nur für 5(rti!el über auöti^ärtige (Staaten

eine ^enfur fortbeftel;en. IDod; bie 35ol!öüertreter trollten bie %^xc^=

frei^eit Doli unb un\?er!ümmert, bie miniftericlle 9iüdfid;tnal;me auf

^reufeen unb Oefterreii^ beuteten fie alö baö iöefenntnig ber 3lb(;än=

gigfeit ton frembem Hinflug. (J§ war and) bie i23ofürd;tung niag^

gebenb, bie im (Jntiourf |3roje!tirte (5infül;rung i^on ^efc^iüornengc^

richten für iöeftrafung oon ^rcgijergel^en n^erbe ben liberalen Drganen

(^efa^r bringen, ba iwjn einer ^olf^iuri? 5. iö. in 5lltbat;ern nur bie

ftrengften Urt^eile ju geirärtigcn feien. 9^od? am 33orabenb ber ?rb=

ftimmung unter^anbelte 2)^aurer, ber furj oorl;er i>om fönig in ben

9?ei^örat^ berufen n^ar, mit bem einflu6reid;en 5lbgcorbnetcn ©cuffcrt.

„^ir sollen 5llle^ ober Tddjt^ befommenl" blieb beffen Utteö Sä>ort.

n'2c toerben «Sie Tdä)t^ befommen!" eriDibertc SOIaurer. iö^irflid^

lourbe bie 5lnna^me beö ®efe|^e^ abgelel;nt. :Die 5(ufregung flieg

auf beiben (Seiten. „^Die ^ißreffe aller Parteien", fd^reibt a)Jontgela5

an grau »on 3<^i^5«^Ö/ »M^ i<*tJl aufgcbrad^t biö t,ur 333ntl); bie 3»vücf=^

njeifung beö ^reggefctjeö burd; bie unbegroiflid)e ^artnädigfeit ber

Kammer ioirb aJiagregeln nötl;ig mad)en, bie neucrbingö geioaltigen

l'ärm machen njerben." Taö ißer^altcn ber Kammer ift in ber Xl;at

überrafc^enb. 53at^ern ift feine meernmfloffene 3nfel unb feine
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C^rofemad^t, S^ücffid^tcn auf bie übriflcu beutid^cn ^Regierungen, bte

nad> bem gaüe 2Bvnrfd)au'ö in Unterbrücfung aller 9?eformibeen Sc^u^

gegen bie ^Rei^olution fnetten, tonnten gar nic^t umgangen n?erben.

Unjeitigc ^artnäcfigfeit bcr 23o(föüertretung mußte bie 9?egierung

eineö 9)2ittelftaateö um fo rafc^er bcr 9?eaftion in bie ^Irme treiben.

5lu4 bie (irc^Uc^e grage fam üor ben l'anbtag. !Die Steigerung

fat^olifc^er <Sec(forger, gcmifd^tc (5^en eingufegnen, batte 5In(a§ ju

^efc^ioerben gegeben, ^ulmann fniijjfte baran heftige *i(3o(emif gegen

baö ^eimlicbe unb offene 2Bir!en ber Kongregation in 53at;ern. @ö

tourbe jeboc^ anerfannt, bag bie 9?egierung ben (Srf)ritten beö Kleruö,

bie eine 5(uf^ebung ber gemifd^ten S^en bejmerften, energifd^ entgegen

getreten fei. (S^örreö toenbete fid^ eben beöi^alb entrüftet gegen bie

9?egierung, bie „i^reö Äat^oliji^muö fid^ fd^äme".

9ieue Kämj)fe hxadjtt bie Sßubgetberatl^ung. !^enn obgleid^ ber

Sinan^minifter ben @tanb ber ba^erifd^en ginanjen inö günftigfte

ßic^t fteKte, n?urben bod^ bei ben 9^ad^n?eifen über bie 23ermenbung

ber ©taat^gclber biele 5luögaben beanftanbet, namentlid^ bie für ben

greifen irf;mucf ber 5(rfaben, ben iÖau ber ^inafotl^ef, beö Kurfaaleö

uon S3rüdfenau unb anberer öffentlid^er ®ebäube ermadf^fenben Soften.

<5ö ging fogar ber ^efd^Iug burdb, ber ^au ber ^inafot^e! foKc gänä=

lic^ eingefleüt h>erben, ba ^^otf;n)enbigercö unb 52ü|^lid^ereö ber (Staate*

l^ilfe bebürfe. ^ei geftftellung ber (^ioidifte n)urbe i>on mef;reren

9^ebnern bie 9?üdf|id^t auf bie $ßürbe ber Krone außer 5ld^t gelaffen

unb in !(einticf)er 3Beife gemäMt. 9?ubf;art unb (^lofen loiefen auf

bie tüa^rt;aft fönigli(^e Sßertoenbung ber (Eimllifte l^in, tro^bcm be==

fc^loß bie aj^ajorität beträd^tlid^e ^Ibjüge. 5lud^ ber Koftenaufroanb

für ba« 3)älitärn)efen hjurbe tt>ieber einer ftrengen iöeurti^eilung

unteriporfen, inöbefonbere bie 5(uögaben für bie geftungöbauten unb

größere Uebungölager. (5ben[o gab ber 5trmeebefei^( i^om 15. 3uni

1830 5(nlaß ju gereiften (Erörterungen, man toarf bem 9)^onar^en

t?or, er fel^e baö ^cförberungöred^t nur alö ein 33orred^t ber Krone

<in unb erHäre fid^ nur beöf;alb gegen genaue ^ead;tung beö 3ln^

dennetätö^?rinci)3ö. >Daö Söirfen beö 9?egenten foüe überC;au^^t me^r

fin 33eobad^ten, alö ein vgelbftl^anbetn fein, ber (Steuermann braud^c

nid^t n^ic ber SDJatrofe auf bem SSerbcdf unb auf ben 9)?aften ju

arbeiten u.
f. f.
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(Sold^e iße^vm|)tungen unb 9?ügcn gingen ncimcntttd^ tjon bcn

liberalen ^Setttetern granfenö unb ber ^falj auö unb fanben 3«*

ftimmung in ben ja^Itcic^en Slbreffen, bic aii^ biefen ^rotoinjen an

bie Kammer einliefen, dagegen mürben nun aud^ in 3l(tBai;ern

5Ibreffen in <Scenc gefegt, bie jnjar ipo^I gemeint fein ntod^ten, boc^

bie Spaltung nur tcrgrögerten. dxnc t)om fogenannten (Eremiten in

©auting, 33aron i?on §aübcrg, terfagte (Jrgeben^eitöabreffc auö iqier

(Segenb bat ben ^önig, er möge ben 33auern nur einen 2öin! geben

unb „in @iner ®tunbe Ijahcn ^tt). 3J?ajeftät feine lebenben geinbc

me^r."

®e^r irenig regicrungöfreunblid; aber benahm fid; bie a(tbat;e^

rifd^e fcnfertatibe graftion in allen gen^erblid^en gragen. '^a^ bie

9?egierung ber ®en^erbcfreif;eit nid;t ganj ab^olb hjar, n?urbe bon i^r

M eine (3t\af}X ,,fiir bic ^^i?fifd;e traft unb 3)Jännerftärfe beö

bai;erifd)en Sßolfe^" angefe^en. ^urd) (^ctr)erbefrci(;eit n?ürbeu bie

fc^limmften Uebel über ben (Staat r;eraufbefd)n)orcn, 33a^ern luerbe

balb einem tird;^of ^oü tt>anbelnber ?cid;en äl;nlid; n?erben u. f. f.

3Iber all biefer unfeligen 3^Mt^3fciten fd;limmftc grud^t n)ar bie

^ntfrembung ätt?ifc^en bem tönig unb ben Stäuben, d^lan füllte fie

^crauö auö bem 2:on beö \^anbtag^abfd;icbö. Sic anberö mar nod;

bor turjem bie <S))radie ber ^l;ronrebe gemcfcn! „T)ie (Sachen

fte^en fd^limmer alö je", flagt Zf}in\^ in einem 33riefe an (Settc,

„ber tönig f^rid^t mit feinem 9J2inifter mel^r, ift feit faft jmei 9}Zo^

natcn nid^t me^r im Staatsrat^ gemefen unb fd^eint fc^r gebeugt."

!Der tönig felbft flogt in bem (^cbid;te „3m 3a^rc 1831":

„%u^ Xöci^rauc^molfcn frü'^er'^in erljobcn

93i5 3u bem cubelofen §immcIöbogcn,

3n ber SSertcumbung Sicfe nun gebogen

3Uerfanf mein 9iamen burc^ bc3 ©tuimc^ 2;oben.

ScvänberUd^ ift gleich bcn aJieeiedtvogcuj

25ei: SDicnfc^en Öuuj^; lua« jctbe l^cutc loben,

3ft morgen fd)on verronnen unb gerftobcn,

®cr ftc^ auf fie toertäßt, ber ifl betrogen."

®oet^e fc^rieb bamalö an (S. :©oiffcrdc: „Unfcrcn ücre^rtcn unb

geliebten tönig l'ubmig fann ic^ tu biefeu Xagcn mit meinen (^e=

banfen nic^t üerlaffen; n>enn ic^ i^m nur im minbeften bamit nu^en

fönntc! (5ö mar feit längerer ^dt meine Sutc^it, e« möchte, mie eö
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jenen frommen Sßaui^erren mit ber 9iarf)U>elt öing, t^m fd)oii fc mit

feinen äeitgcnoffen etflc^en!" ißetanntlic^ tuar cö and} ^luifc^cn

i^cttffc, ber in bet tunft baö ^öc(;fte Tl'ittd jur SSoIföbilbung er-

blidte, nnb bcm Xöcimarcr ßanbtag einft ju einem ä^nlic^en 3er=

anirfni^ ßetommen, alö über bie 5(uögaben für ^unft unb SBiffen=

frf^aft JKedmungöablage ijerlanflt ttjurbe.

T)amit ber 58an beö ^inafotl^efgcbäubeö nic^t ru^en muffe, fdj^og

^ubiüig fofort auö eißcnen Mxttdn ungefähr eine l^albe 3)2iüion ®ul^

ben bor. 3(nf bie ®d^mä(erung feiner (^iüillifte antnjortete er burc^

eine grogartige ^c^enfung an bie Firmen ber ißorftabt 2lu.

(5ö lag in 2:age, bag bie ftürmifd^e St^xt einen t^atfräftigeren

a)?intfter »erlange aU «Sc^enf. Öubtoig gürft ju Oettingcu * Sauer-

ftein, ber im Caufe ber l^anbtag^^eriobe alö 9?eid^örat^ ttjieber^olt in

fon]'croatii?4iberaIem ©inn jnr 33erfi3^nung gemannt unb burd^ fein

frf)arffinnige^ iöubgetreferat 5luffe^en erregt ^attt, übernahm ©d^enFd

^ortefeuiüe. 'änä) bie aJiinifter unb aJänifterbermefer 3^ntner, <Btnx*

mer unb 5lrmanö|)erg traten gegen (Schlug beö 3a:^reö 1831 ynxnd;

grei^err bon ®iefe tDurbe 9J^inifter beö ^leugeren, 3" ^^etn ber

3uftij, SBirfd^ingcr ber ginanjen, Seinrid^ beö ^ricgeö. ®raf ^arl

^cinö^eim, ber gü^rer ber fonfert^atiöen D^ed^tcn, h?urbe jum 9tegie*

rungö|3räfibenten beö 3far!reifeö, 9?ubr;art, ber gü^rer beö liberalen

(Sentrumö, jum ^räfibenttn beö Unterbonaufreifeö beförbert. !Der

3}iiniftcrtocd)fel bofumentirte 3lnnä^erung an ^reugen^ unb Defter*

reic^>5 innere ^olitif, benn namentlid; ^cntmx unb Stürmer tüaren

bi^^er bie lüärmften SSertreter cineö ju fünften fonftitutioncllcr "ißrin«»

ci|3ien ^artüulariftifd^en *^rogrammö gettjefen.
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-fronkfu. ^olttifdie tlro^elfr.

^iibtütg Surft jii rettingen*203aücrftcin ii^ar fd^on lüä^rcnb eineö

^Cufcnt^alt^ in $artö im 3a^t 1806, \o\mc 1813, alö er für bic

rafc^e Crganifirung bcr \^anbii>e^r eifrig t^ätig mar, jum tronj^rinjen

:[<ubh)ig in engere ^ejie^imgen getreten, tiefer gaB il^nt mä^, ba

bem gürften in golge [einer §eirat mit einer S3ürgerlid^en baö

.^rcnoberft^ofmeifteramt entzogen n)orben n^ar, fofort nad^ feiner

Ü^ronbeftcigung baö tjertorenc ^^ronfei^en inxM unb ernannte i^n

balb batauf jum ^räfibenten beö Cberbcnaufreifeö. 3m ftürmijc^en

^anbtag beö Sai^reö 1831 n)anbte er fi^ alö ^eic^^rati^ mit Verebter

Energie fon?o^I gegen bie D^^cfition, bie gegen baö (;iftorifdbe ^ed^t

überi^u^t ben ^amp\ eröffnete, alö and; gegen jene Partei, bie an§

biefcm Streit für bic 9?eaftion ta^ital fd^Iagen trollte. 3n golge

feiner §a(tung n>urbc i^m bie l^eitung beö 3D^inifteriumö beö Innern

übertragen, baö unter ben gegebenen SSer^ältniffen i^cn h)ict)tigfter

iöebeutung mar. ©eine einne^menbe ^erfönlid^feit, feine §eirat,

feine ^efcf)äftögeh)anbtl;eit l^atten feinen 9^iamen ^c^nilär gemadl)t, e^

mar eine feltene (5rfd)einnng, ba§ fidb ein 9)Htglieb einer ber erften

gamilien be§ ^^anbeö offen für liberale 3been erflärte.

greilid^ ftanben mit ben oer^eignngöoollen Sorten bic §anb*

lungen nic^t immer im (Jinflang. <So fd;on im Einfang. iÖalb nad^*'

bem ba§ auf Sallerftcinö 33eranlaffung gegrünbete üiegicrungiSorgan,

bie ©taatöjcitung, in ber erften :>(nmmer bie Sßcrfaffungötrouc unb

Un^artcilic^fcit bcr Ü^cgierung betonte, bie §eilfamfeit einer fonftitu^

tioncllen O^^option anerfannte unb bie görbernng beö beutfc^en
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3ntcrcffc5 biirc^ baö 9)2tniftcnum »crfprac^, crfc^ien — am 1. SD^ärj

1832 — ein (Jrlaß, bcr jcbc 3(ffoctation ^u ^olittfd^en 3^^^^^^^" ^<^v==

Bot T)xt bcmofratifcben Organe ful;rcn ba^ct fort, in fle(;ä|*fi9ftcm

Zon flcgcn bcn ^of unb bic aWiniftcr ju fcf)Tetbcn. 5l6cr auc^ btc

iUcvifalcii lH^rI;ic(tcii fid) feiiib feiig unb bcr alte (^^örrcö [\d)t im

neuen 9?egierungö[t;|tem „nic^tiS alö eine ^Wac^äffung be§ juste milieu

ber 'JJarifet".

3n golge ber aüfeitigen Eingriffe He§ bte 9?egierung balb bic

legten Söcbenfen fc^n.nnben, fid; bem SBorge^en ber übrigen ©unbeö=

fllieber gegen bte treffe anjufd^liegen. ^ie burc^ bie ^arlöbaber

iöefd)niffe eingefe^te ©unbeö!ommiffion gur 33eauffid^tigung bcr litt''

rarifd^en "probuftion begann h)ieber i^re , 2;^ätigfeit unb burc^ bcn

iBcid;(ug tom 5. 3u(i 1832 n?urbc bic (5$renje freier SJ^cinungö*

öugerung enger a(ö \t gebogen, ^eleibigungen ber DJZajeftät tüie ber

Staatöbtener mürben mit äugerfter Strenge gca^nbet.

5tad) ^cenbigung beö testen Öanbtagcö f;atten fic^ in iÖat;ern

3n>et i^ereinc gebilbet, ber eine bejnjcdte Unterftü^ung ber freien

treffe, ber anbere (5ntfd;äbigung beö auö bem ^taatöbienft auögc*

fc^iebenen 5lbgeorbncten (S^Iofen. S3eibc beftanben tro^ beö ^oli^eilid^en

SBcrbotö im ^el;cimen fort. (^f;re Crgane maren bie „^Deutfc^e

2:ribüne", bie üon 3)2ünc^en fpäter in bie "ipfalj überfiebelte, unb ba^

ton Dr. (Jifenmann rebigirtc „5i3olf^b(att". ^ic 9^ebaftcurc bciber

©lättcr legten jh)ar große Uncrfd^rocfen^eit gegen bie geric^t(id;en

SOIagregcIungen, aber njcnig Zalt, mel Öcibenfd^aftlic^feit, aber geringen

ßifer für baö \vai)xc Diationalintereffe an bcn !i:ag. Unoer^üüt mürbe

baö S3ol! jum ^lufftanb, baö SD^ilitär jur ÜDefertion unb ^Hebeüion

aufgereiht. 5(e^nlid^c (Sprache mürbe üon feineren S3lättcrn na^ge^

^lap)3ert unb ber ge(;ä)rigen S'lugfd^riftcn mar üollenbö fein (inbe.

T)m6) biefe (Eiferer mürbe namentlid^ im 9?^einfreiö ber fd^on

glimmenbc gunfc jur glammc angefacht. !Die ^infü^rung ber OJ^autf;

1829 (;atte Unsufrieben^eit gemecft unb baö S3ei)>ier beö unruf;igcn

Diac^barö im heften mirftc anftecfenb. T)\t ^emegung mürbe aber

crft reoolutionär, alö Sirtf;, ber SRebafteur ber 2:ribüne, in bic

^fcitj sog unb nun mit (Sieben^fciffer, ^oc^börfcr unb anbcren gü^=

rem ber C^^jofition, mie mit ben bemofratifd^cn 33ereinen in ganj

T)eutf^lanb in 33erbinbung trat. (Sci(ion bei ben geftcn ju ^^ren
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bet ^etmfe^renben 5lbgcorbncten ©cbüler unb ^ulmann !am e6 ju

X)cmonftrationcn. d^ lüurben j. iB. bei t^rer 3lnhinft 102 ®d)üffe

abgefeuett, n)ä^renb man gchrönte Rauptet nur mit 101 *Sa(t>en ju

begrüben pflegt, tulmann erhielt eine iöürgerfrone u. f. m. ÜDer

beutfcf)^nationa(e ©ebanfc, ber bie (Seele ber ge^imen ^efeüfd^afteu

ber D^eftaurationö^eriobe getpefen h?ar, Derlot fid^ me^r unb me^t.

ßö n^urbe jet^t l^etJjorge^oBen, jebe 9f?ücffi(^t auf buntbemalte ®renj^

p^äf)k fei ein 23orurt^eil, felbft bie 3D^utterf^rad^e fei nur eine 3u^

fäüig!cit, )jon ber man ficb nid;t !ned}ten (äffen bürfc 2C. !Die 50^0*

nard^ie galt 5ßielen alö übertrunbener «Staubpunft. SBirt^ beflagt

fid^ in feinen ©d^riften njieber^olt barüber, er njerbe nur mit Unrt^d^t

für einen geinb ber gürften gel;alten, er tl;eile i^nen ja bie grc|*

artigfte, göttlid^fte 5lufgabe ju, allen befil^enben klaffen ein l;od^^crj=

igeö ißeif^iel p geben unb frei^üillig auf äugere äl^ad^t ju üer:,id^tcn,

— allerbingö erbliche er aber in ber §intt)egräumung ber 5:^rone

bie unabnjeiölidbe Slufgabe beö 3al}r^unbertö. 3n ber glugfc^rift:

„^ic politifd;e D^eform Deutfdj)lanbö" fticg er nod^ me^r auf fonfreteö

Gebiet ^erab unb forberte „i?orläufig" inx (Steuerijcrmeigerung auf.

©ogar bie ^anjel mürbe, toie in ßut^eröbrunn, in aufrcijenben 23or^

trägen mi§braud)t. 3n mehreren Crtfd;aften fam eö bei bem 5luf^

^f(anjen fogenanntcr grci^eitöbäume ju ^^'scffen unb ^ibcrfe^lid)fciten.

ÜDie D^egicrung be^anbelte biefe 5(uöfd)rcitungen 5lnfang^ mit

groger 9?ad^fid;t, nac^ ber Sluffaffung be^ 0}?onard^en fclbft mit ju

groger. (5r ergel;t fic^ in ben ©ignaten, bie er bcn ^rojegaften auö

jener St^xt einfügte, in bitteren klagen über 33erfd)lep^ungen unb

S3erfäumniffe unb über bie Unjuüerläffigfcit ber :©eamten. (So l;ei6t

cö in einem (Sd^reiben (27. (September 1832) an 3« ^l;cin: „^ie

9?ed;tö|?f(ege im 9?l;einfreifc toorjügltd^ bet} bem 2l^^el(ationögcrid;t in

3toeibrücfen fc^eint noc^ immer mel;r jum (Bdjui^t ber ^^oliti|d;en

Umtriebe alö ber Orbnung unb 5Ru^e ju n)ir!en... (Serben einzelne

gälte ton auffallenbcn greif|)red)ungen aufgefül;rt.) ^luf iveffen Seite

ift ^ier $Rec^t unb @efe^? -lö^ir fd;cint, aud) l;ier )i>o((e man nur

ber (5^unft beö, Joie ber 5lrtifel fagt, gereiften unb sufammcngelaufenen

iBolfe^ bienen..." 3n einem anberen Signat (18. Se|?tember 1832)

Reifet eö: „3d) finbe in bem 33enel;men beö iÖe,^irfi3gerid;teö in g.

nur einen neuen iöeioeiö, bag eö ben C^Vric^ten m altem ^olitifdjen
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Wlut^e «ebrtc^t, ünt> bog cd befto bringcnber nöt^iß tft, mit aüer

Wraft bicfer ID^ut^Iofigfcit entgegen ju tuirfen." SlppcUgertc^tö^räiibcnt

6ioc(,> oert(;eibigtc bie ©camtcn, bic baö (5^efe|j fo antoenbeten, toit cö

tjorlac^, unb füfltc bei: „SBenn eö gelänge, noc^ einen ^cgcnftanb aU<

gemeiner Unjnfriebenl^eit gu befeitigen ober njenigftenö ju erteiltem,

fo fönntc man bie diui^t in Ö^^einba^ern faft verbürgen. >Dic SWaut^

ttKir ein fc^limmcö Ö^efc^cnf für biefen treiö: fie mad;te bcn 9?eoo*

lutiendmänncrn Icic^tercö ^pkl 3ft cö bcnn nic^t möglich, fragen

fic^ bie Vernünftigen jeben 3:ag, hierin bem 23olfen)i((en, ja toenn

man ujid, bem 25olföi^ornrt(;ei( etioaö nad;jugeben ? 2Barum ]ucl;t

man in fcrnliegenben «Sachen, in ^JDkßregeln, bic oietleic^t nur erbit*

tern, iD2ittel, bie man fo na^e greifen fönntc?"— ßubn^ig lie§ baö

a)?emoranbum Äoc^'ö fofort bem äJiinifterium bcö >^cugcrn, baö bie

3onoereinöunter(;anb(nngen leitete, übermitteln, fc^rieb aber bem

2l|)|?eagcrici^t jurücf : „!Die in bem Urtl;eil cnttuicfelte 5lnfic^t beö rüd*

gc^enbcn ^2lfte^, bag eö nad^ bem Reifte ber bat^erifd;en Jöcrfaffung

erlaubt fe^ (benn auf folc^e mxt biefe ^oftrin angcioenbet), felbft

mit l'eibenfd;aftlid)fcit unb in ungeeignetem ^Tone anzugreifen, loürbe

ju einer ungemeffcnen gredb^eit, njcnn fold^e anerfannt ivürbe, fül;ren,

unb lüie lägt fid) biefc ^cl;au^tung auö ber bat;eri)c^en 33crfaffung,

bic blo§ eine ^ef(^n)erbe an bic (Stäube auger bcn gen)öl;nUc^en

3}2ittcln fennt, ableiten, n)ie mit bem 5lrt. 222 beö Cod. pen. öer^

einigen, ber nic^t bloß bie (5l;re ber öffentlicben :33eamten, fonbern

elbft i^r 3^"i^^9^f"^l (leur delicatesse) gefd^ü^t miffen n?ill? !^aö

(^affationögcfuc^ ift ju oetfolgcn unb bic 5lnfid^t ber (^erid;tömitgliebcr

burc^ jebcö gefe^lic^e ÜJättel ju bcridfitigcn."

!Da bie getroffenen *i|3rol;ibitii>magregeln bie 5lgitation burd^ bic

treffe l;emmten, fud;tc man einen (5rfa^ in öffcntüd^en 35olföoer*

fammlungen. Der 3ournalift Sieben^feiffer lub im 3Wat 1832 alle

„greunbe ber grei^cit, bie nid;t ben armfeligen glitterftaat einer

Äronc ^ö^er fc^ä^en, alö bie 9}iaieftät einer großen Dilation" ju einem

91ationalfeft auf ber Sd^logruinc ju §ambad; unioeit üteuftabt an

ber ^aarbt, bei biefem 2$ölfermaifeft foUe ber „^runbftcin gur üBic^

bergeburt Deutfd^lanbö gelegt ioerben." Die Delegierung oerbot an^

fängtid; baö geft, nal;m aber, alö bagegen fxotcit erhoben UMirbe,

baö 3Scrbot jurüd.
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5(m 27. 2)2at Dcrfammeltc fidb bemjufoT^c eine aro§e 35ol!ömenge

auf beut geft^la^ unb 50g, bie beutfd^e 2:rtco(üre öoran, unter 5(5=

fingung be^ 3$aterlanböliebeö nac^ bei* 9?utne. „Da mar fein 5(uge

t^rdnenteer", fd^reibt 3Birt^ in einer @d^ilberung beö gefte^, „ba

^cb fid^ ber ^ufen, t>oü ton feiiger 3Bo((uft, unb üon 3}htub 5U

2}hmb tönte ber 5(uöruf: §eU, §ei( bem ^age, mo Deutfd^Ianbö

ga^ne SD^änner au^ aüen ©auen be^ ^Banbeö ju brüberlid^cr (5in=

trac^t Dereinigte!" — Sie foüte aber biefe Siebergeburt be§ gemein^

famen 33aterlanbö crrei(^t merben? Sirt:^, @ieben|3feiffer, (^roge

unb anbere ^Kebner beö 2:age§ fprad;en fid^ unverblümt au^. gctft

au^na^mölo^ forberten 5llle 3U gemaltfamem Umfturj ber beftci^enben

Orbnung unb jur iöefeitigung ber beutfd^en Dl;naftien auf. 9iament*

lic^ Sirt^ fucbtc ben tiJnig Don ^öai^ern alö „33errät^er am 9}^en*

fcfcengefdbled^t" ju branbmarfen. (Seine 9?ebe tourbe burd^ ben ^uf:

5'^ieber mit ben gürften! unb ein §od^ auf bie „bereinigten grei-

ftaaten Deutfd^lanb^" ermibert. (5ine granffurtcr De|)utation über*

reid^/te Sirt^ ein „^c^lad^tf^mert." 5lbreffcn Dom ^^olnifd^en 9latto*

nalcomitö unb Don ben amis du peuple in ^axi^ liefen ein, ba ja

,,ber (Eultu^ ber greibcit allen gebilbeten 335l!ern gemeinfam." 3Bal;r'

fe^einlid^ Ratten bie ^Beiter ber ^ctvegung im nemlid^en 3^^t)3un!t auf

eine neue ^ReDolution in ^ariö gcl^offt, bie baö (Signal für eine (5r*

l^ebung Deutfc^lanbö geben fotlte. (5in SSorfjjiel ju 3)knn^eim mig^^

lang. Der ^erid^t be§ ®taatö^ro!uratorö ^. über baö §ambad^er

geft, ben ^ubmig mit allerlei 3ntericftionöS<^id^en Derfal;, faßt bie

5(ngelegen^eit njol;l gar ju ojjtimiftifc^ auf: „Durd; bie oerfd^iebcuen

$Reben ift ber beffere X^eil ber Bürger Don ber Xenbenj ber fogcn.

Sßolföfrennbe aufgeflärt Sorben, unb allmälig fangen fie an, in ben

üyiännern, loeldbe fie furj ^uDor nod; ai^ bie 35crtt;cibtger il;rer 9^ecbte

betrachteten unb ehrten, 33olföaufn)iegter ju fel;en, bereu 3icl ift,

allgemeine 5(nard)ie unb alle «Sd^recfen berfelbcn l;erbetjufül;ren unb

baburc^ i^re egoiftifd>en ^l-bfid^ten ^u bcfriebigcn; bctrad)tot man t^aö

geft auö biefem ®efid>tö))unft, fo fann man idoI;1 bcl;au|3ten, bafe e^

ber allgemeinen Stimmung beö ^-ßolf« für (^efe^ unb Crbnung fei^r

förbcrlicb gemefen ift." Die öffentlid^en (5^-coffc mehrten fid) aber

Don 2;ag ju Xag, bie Solbaten tourben toieberl?olt mit Steinioürfen

«m^fangen, bei '-Verhaftungen nal;m baö ''l.^ublifum *^3artet gegen bie
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S3c^)örbcn. Die ftcgen 2Bitt^, «Sieben^feiffet unb 5lnbere eingeleiteten

i^rojeffe enbeten faft o^nc 5Inöna(;me burd^ Utt^eil ber Slffifen mit

greifpred^nn^. %U Sirt^ jur ^rfte^nng einer furjen ®efängni§ftrafe

abflefü^rt irerben foüte, iüurbe üon "iParteigenoffen ein geh)alt{amer

iöefreiungöüerfuc^ gemod^t, ber Jeboc^ miglang.

V^ubnjig glanbte nun burd^ bie äugerfte Strenge bie tt?ad()}enbe

SBettjegnng erfticfen jn muffen nnb gelbmarfrf)aü 3Örebe mürbe mit

einem Üruppentor^ö nad^ bcm 9?t;einfreifc abgefc^icft, um bie $Ru^e

^erjufteüen. S3ie(e |3oIitifd^ ißerbäc^tige n>urben t)er^aftet, mehrere

©eamte entlaffen ober öerfe^jt

5lucb im Untcrmai|ifreife gä^rte e§, unb f;ier, n)0 ^otitifd^e 35cr^

ge(;en nid^t mie in ber $fa(g i)or ba^ gorum öcn 5(]fifen, fonbern

t)or bie "ißolijeigerid^te famen, Ratten bie ^rojeffe gegen bie ber ^Tuf*

toiegelung :33efd^ulbigten iDeit crnftere golgen. (Sdbon im Sal^r 1831

tt)urbc gegen bie iBurfd^enfd^aft 5(micitia njegen revolutionärer 3n=

bicien Unterfudbung eingeleitet, h)urbe aber hjegen 3)?ange(ö an genü==

genben ^etoeifen niebergcfd)(agen. 5(ud; anbere fogenannte gcfeüige

33ereine, bereu 33enennungen ma^firte ^jolitifcbe 5Berbinbungen errat^en

liegen, j. 33. bie SReidf)öftäbter, bie freie <Sd^n)ei5 u. a. erregten ben

Slrgmo^n ber "ipolijei. Den S^arafter ber Unorbnung unb ber Un*

gefe^(id;!eit nal^men jebod^ bie )3olitifd^en Dcmonftrationen in bicfem

Öanbeöt^eil erft an, a(ö bie ^D^ac^rid^ten vorn §ambad;er geft bie

@emüt(;er er^i^ten. (5ö mürben nun ä^nlid;c 33olföoerfammIungen

an mehreren Drten teranftattet. 5lm 17. 3uli 1832 benad;rid;tigte

^önig ^^ubioig, ber fid^ bamal^ in ^rüdenau auffielt, ben Gufti^^

minifter S>^ $^l;ein, bag iftm oon einem Äom^lott gegen fein unb

feineö a)?inifterö ^c^cn 5(njeige gemacbt Sorben fei. Strenge Untere

fuc^ung tourbe angeorbnet. Der Denunciant, ber bie 3)2itgtiebcr beö

Äom^lotteö in 3Bürjburg namf;aft mad^te, mar fd)(ed)t beleumunbet,

bennod^ gemann feine Eingabe einen 5Infdf)ein ton (^laubmürbigfcit^

inbcm ber angeblid) jum Äönigömorb gebungene (Stubent.fid; mirflid^

in ^©riidenau einfanb unb bafclbft oert^aftet über ben 3tt>edf feiner

9?eife jebe 5luöfunft oertoeigerte. Daö 3Jii6trauen beö ^^onard^cn

mürbe burd^ 9iad^rid)ten über baö 3:rcibcn unb planen ä^nlid;cr

„9iäc^erbünbniffe" in ^artö gcfteigcrt, tro^bcm bie unlauteren 5lb*

fid)tcn ber Denuncianten mieber(;olt ju Xage traten. (So murbc j. ^.
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ein relegirtet ^etbelberc^ev (StubciU, tcf|>" "^^"^^ i^^ Si^^* ^eobad^tiitig

bcbiente, in 9Jiünd>cn beim 5(nf(eben i>cr|dnebcncv ^13amv^f;(etc evtav>|>t,

Uvic^bem ev fiirj Dorr;ev bcv 'l^olt^jci ükv bic x>(iitcvfd)aft är)nlid)cv

1$rafate bic viufrcv^enbftcn 9}tittf;ciluncjiMi ^emad)t I)attc.

!^arin ftimmten bic ^)iad;vid)ten, mcd^ton fic nun in ir;vcn

X)etail^ me^r cbcv minbor übertrickn nnb c^cfävbt fein, viüc übcrcin,

baß c6 anf eine c^leid)^5eiticie (Jrfjebnn^ in TJcntfd^knb
,

gvv-infreid)

nnb *iPoIcn abcjefeben iväve. ';f(nvjeblid>c cbev nnrfüd^e ^^clnijd^c (imif^

färe f|)ie(ten eine bebentcnbe 9^cße bei atten gef;einten 5>erbinbnngen.

v^n SüTsbnrcj tt?ar nvimentlid) ein geiinffci* ^Vuivon^öfi; tf^iti^, ber fid>

vlber im Öanfc ber gec\cn if^n oinc^e(eiteton Unterfnc(nmg alö ein

beutfd^er tjacirenber §vinbti>erföbnrfd)e ent|.ni|?pte. 3n 3}^iinbernf;eim,

u>o bic 5lufregung burd) '^rebigten beö Crtöjjfvirrerö gefteigert nnirbc,

fvim eö jnerft jn ernfteren Unrnt^en. (Sine ä()nlid;e iöebeutnng ivie

baö §vimbac^er geft für bvi^ ^Jif^einlanb, gemvinn f^jäter ein 3i>albicft

in ^aibad^, ttjo (^raf ^d)önborn jum ^Inbenfen an bie (Stiftung ber

ba^erifcben ^erfaffung eine Denffänle errid;tet (;vitte. 43ebr nuD

(fifcnmann f;ie(ten hieben, bie \\i\-\x fc ^iemlid) in ben vSd>ranfen

cineö freifinnigen ^lonftitutiouviU^muö blieben, aber alljn eifrige (in=

t^ufiaften trugen ^e^v unter bem 9infe: !Diefer fei unfer isranfen*

fönig I im Xrium^f; umf^er. ;i)erg(eid)en Scenen i^eranlajjtcn bann

neue Unterfuc^ungen, in bie eine grof^e j^ai)i aud> gemäßigter Viberalcr

tern^icfelt mürbe.

AÖer (Sentra())unft aller politifd;en i^erbinbungen in ^eun'd)lanb

mar granffurt. '^oxt !am eö and) am 3. 5(vn*i( 1833 ^jur nnrflii^en

')ieüoItc. X)er Käglicbe 33er[auf nnb 5(uögang ift befannt. f ofitiiH^

" liefultatc für bie 'Sad;c ber (5int;eit nnb gveit;eit mären üon jenen

i^oUtifern, bic einen fo(d)en ^utfd; au^f^eden tonnten, -— miSien fic

and; fonft grnnbe^rlid> gemefen fein — fd>n>erlid; je ervelt unn'ben!

^JJiaffenl;afte ^erC;aftmigen fanben ftatt. 1834 maren bei ben bai;o-

rifc^cn ^erid^tcn allein 142 ^>olitifd;e ^13ro^effe, namentlirt> gegen

Stubenten anhängig. !i>om iönnbe^tage UMirbe eine (ientralbe^nnte

nicbergcfe^t, bie fic^ über ben ^"l^i^nmenbang ber ein.^clnen gegen bio

effcntUd;c Crbnung gerid;teten (icmplctte i>evgen>iffeni follto. .sparte

Strafe, faft immer mct;rjäl)rige 3"rf?tt;anöftrafe, traf aüc X(;eilnef):^

,mcr. Vubmig fignirtc auf baö 33egnabignng^gefud) eineö 3tubentcn
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^tirncr: „lUiit Cfnift bcii i8crbvcci)cii o,ie\d) iHiifaiiflö bcßcpcn, im-

bintert SSiclc, fic^> in ^crbcrbcii :^u ftüv^cii; luäro baö f;cillo|*c Uvtf;cil

im 3v"i(;v 1825 nid>t crfclßt, fc biirftcii indyt Sciiißc ^^uvürfgcbalton

U^orbcu fein, fid^ um i(>r l'ebcnößlürf gobrad^t unb bcn Gl^riflcn (^Vvim

bereitet ju f;vnbenl"

Veiber ti^tcteii bie iHej^icvungen if;ren 5(rön)oI;ii ßcgen baö Uiii^

bev(itätömcicn übev(>vnii|)t unb jcbcn fveifinnigen Ce(;rcr. Ofen foüte

fd>on 1832 üon 9)iünd)cn mö) Erlangen J^erfe^t 'n?erben, legte aber

feine ^^rofeffuv nteber nnb ging nad) ^fiixid). (Senffert in SGBüv^^burg

umvbe aU^ '^Iffeffor an ein 5l^)3cUgcvici^t i^crfefet, ©d^cnkin feiner

'}?rüfeff«r entt;eben. 3n ä^nlic^er 355eife mürbe außerhalb ^ai^ernS

gegen bie '^refefforen ^Rotted, lU;(anb, Seider, ©alfelb unb 5lnbere

eingcfd)ritten.

Cfin öe(;etme0 ^JJoftfabinet epftirtc in iyal;ern nid^t. (5$erabc bac>

5tnbium ber einfd>lägigcn Elften geü?ä^rt biefe Ueberjengung. 5(K^

eö fid^ 1833 um (Ermittlung I;vinbeltc, Jüelc^e ^al;crn in ^crrefpen*

irens mit einem Äa^ntän t\ iÖornftäbt ftänben, mürben bie ^pcftbe=

börben um 5(uffd;(u^ angegangen, ^ic uncfcn baiS Slnfinneu irgenb

ireld^er 3)2itt(;ci(ung gurnd. 3luf ^efd;toerbe beö SDZinifteriumö beö

3nnern erliep ber 3!)2inifter beö ^leugeren ein bie 'ipoftabminiftration

"i^cn iÖefef;(, ,,über baö ^leuj^erc, über bie 5(breffen, ^^oftjcid^cn jc. ber

yi bejcid^ncnben Slcrrefpcnbenjen ober (Senbftiidc ade jene ^tuffc^rüffe

\\i ert(;eilen, mldjc gefcrbert merben mürben." "äiß aber bie ^u^

mutr;ung gemad;t iuurbe, bie 5(nfgebcr i^erbäd)ttgcr Briefe feilten i>on

ben ^^cftbeamtcn fignalifirt, bie Briefe felbft jurüdge^alten iuerben,

mieö baö Dbcr^oftamt 5lugöburg (23. DJiai 1833) biefe gorberung

jurüd, meil „außer bem Umfange ber *il3flid;ten ber föniglid^eu ^cft=

beamten", unb bie^ SBerT^alten beö £)ber|3oftamtö mürbe üom WxnU

fterium beö ^(eupern alö rid;tig anerfannt.

X)k gran!furter !i>orgänge unb bie Umtriebe ber in bie (Sd^mei^

fteflüc()teten 33olfömänner trugen baju bei, bie (Strenge bcö ©traftcr^

faf;renö gegen ^el^r unb ©ifenmann :^u ocrfd;ärfeu, bie alö bic§au|}t^

urt;eber ber revolutionären iöcmegung in Unterfranfen angefel;cn

mürben. i)lad} mc^riäl;riger Unterfncbungöf;aft mürben 53eibe jur

geftungöftrafe auf unbeftimmte 3<^i^ "»^ S«v Slbbitte vor bem ^ilb-

niffe be§ ^önigö t>erurtf;eilt. Sir fonnten aucb nad) öinficbt ber
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ancfctigiften einfdUävyvjeii ^}ihcn lürfu btc Ucberjeuv^iiiu-^ c^cimuiicn, bafj

^e^r unvHirf^ in [H>c{)i\n*vätf;cn|ri>e Umtriebe i>crunc!elt luar ober auf

blc (^luift einer ret>clnticnäven i^clföntenc^e cf;rcici5ic;e ^läne gebaut

i)aht. (5^cr mM)ic nuan in bcn 5a^Ireid)en ^egnabigung^ge]ud>en

felbft jencö bered)tigte eelbftgefüf;! i>ermi|')"en, ba^ and; ber Unglüd^

üc^c nic^t i\n*lieren feit. (Sr felbft crflärt in feiner i>eTtr;eiDignng§^

|d;rift: „gn^^ii^t* Otefcrm bc6 meiner Ueberjengnng nad) 9iefcrm

^ebürfenben im frieblid)en Segc bei^ gütlid) unb red)t(id) fid) (Sini*

gcn^ 3iinfd>en beut il)ienard)en unb beut :^c(f tonnte einzig mein

^$rtnci|) fein nnt bleiben, fonnte ein^^ig von mir bei gegebenen (^ele^

:j\en^eiten an^SgefprcduMi irerben, ivie e^o cind> nur alte^in gefdBef^en ift;

t>ic ^Öffnung ju bem (^eii\if;rtu^erren einer fold)cn Oieform \mx mdjt

unb nie abgefd)nitten, unb fc lang riefe .poffnnng bliif;t, f;ätte id)

in bev Xf;at ernft nmbnfinnig fein muffen, nm an ein ret^olutionäre^

Streben audb nur i^cn bev u^eiteftcn Serne benfen ju fcnncn unb

für fcld>en 35?af;nfinn (;at ber §immel midi gnätig betua(;rtl" Subiüig

änbcrte ba^ ftrenge Uvt(;ei( nid)t a{\ beftanb and; auf ber Slbbittc

t>or feinem :^ilbe. „9}?crgen früf/', fügte er bei (13. 3uni 1836), „fett

^c^r nad) öcf;5rigcr 33erbereitung meine (5ntfd)(ie6ung eerfid)tig eröffnet

lücrbcn, bamit feine ^efnnbf;eit feinen Sd>aben leibe, ba er fid) i>iel=^

leidet ned) auf iöegnabigung I;effte." I^ic 5(bbittc faub im ^aai bcö

^tabtgerid)tö ju 9J2ünd)en ftatt. ^e(;r brütftc babei anö eigenem

eintrieb feinen (gd^merj auö, feinen .^önig beletbigt jn f;abcn, unb

nmrbc febann auf bic geftnng Cberf^au^^ abgefiltert.

(50 ift beflagenöieert^, baf^ :\1emanb in ber Umgebung beö ^ih

uigö bamalö ben SD^utf; befaß, an Vnbmigö cblcre ®efür;(e ju a^^^^elli^

reu unb bem fenft fe ffaren großen (Reifte barjUtf^un, baß jene

unglücfüd)cn bcutfd)en 3üng(inge unb i)}tänner, irenn and) auf Um^

ieegen unb 3rneegen, bed) nur bem uuu>iberftet)Ud>en >^nc\ nad) einer

pelitifd;cn (Jutanrfhmg folgten, leie unfelig bie (Sinfdiräntnng bc3

freien Sertö, burd> n>e(d)e bie 3ntelligen^ ju eioigem 2d)mnggler!rieg

mit jener (^eifteömaut ge^ieungen u>urbel —
Der (Gattin ^e(;r'^ leieö ^^'nbteig nHi(;roHb ber >paft if;re^ 9)Jan*

ne^ eine beträd)tlid)e 3af)reöpenfion cin^ feiner ilabinetöfaffe ein.

ßrft baö 3ai;)r 1847 brad>te für 43ebr bie i^efreinng, bod^ uhu* iC;m

fc^en feit 1838 freie 3?c»vegnng in ber 2tabt i\iffau erlaubt, (ir
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unirbc c(;nc 3^^^^^»^^ früf;cr btc grci^cit cvUmgt (;abcn, lucnn vi aiaa

abiKAfcIiib mit uiiteviinirfiöen S3ittgc|uc(;cii X)rc(;un^^cii vtn bcn 9iöm^

c[cx\6}tct ^ättc, fo ba6 Öubtmß auf bcm 3(ftcnftüc! bcmcrüc: „2Bciui

man bcn iöehv in einem SD^örfer ^erftogcn nnb if;n bann buvd> ein

(Sieb fäen iuüvbe, fo fämc iineber bei* ^ci)X (;erauö'."

33eim (2trafi>evfa(;ren gegen (5ifenmann mar in bic Saagfd^alc

gefallen, bafe ber Sürjbntgev (gtabtfcmntiffär 3Biefenb in fetnem

3immer „eine 2lrt bcutfrf;en Siirftonrccfö" gefel)en T;aben mcKtc! ^Inä^

micbcr^oUe ^efveinngöi^evfndbe ^ogen t(;m f>ivteve ®e(;anblnny^ dU

©c^r yu, ^\\>ax iünvbe if;m 1847 bic gcftungigftvafc crlaffen, boct>

Hieb et feiner ^olitifcf^cn 9?ed^tc i^erhiftig. 5(m 7. SDMrj 1848 bat

er beö(;alb nm 9?ebifion feincö ^rcjeffeö bnrd) nnbcfangenc 9fid()teiv

ba fid; jefet baö erfüllt ijcibc, \w^ er tcr 3af;ren im ißoltöblatt gc=

äußert: „!Dcr ^önig bon ^at;ern ift berufen, an ber <S^n^e ber frei*

finnigen S3eu>egung in 2:eutfd;Ianb ju fte^en, nm ein einiget, ftarfes^

Üeutfd^Ianb grünben jn f;e(fcn." (5r fd^Iiej^t feine 33itte: „3d> luar

nnb bleibe anö ^Vfüf;! nnb Ueber.^cugung ein treuer 5(nbänger ber

fcnftitutioneden 9)^onard)ie mit a((cn if;rcn (ionfeviuen^en." 3n ba«

beutfd;c Parlament getväf;It, trat er, ber eben cim 13jä(;riger .Slerfer^

I;aft entlaffen n>ar, für bie Oied;te beö ^önigö i>cn iöabern auf nnb

rief ben gür;rern ber bemofrati|d)en ^\irtei ju: „öincn guten Staat

in er:^a(ten, nnrb nur burd^ baö !cnftitutioneI(e ^l^rinci^^ ber |)ei(ig!eit

nnb Untoeranttvcrttic^feit beö 9)?cnard)en i^crunr!(id)t: bütet end), bic^

feö %^rincip anjutaftcn, nad; feinem Sturj folgt bic Sünbf(utl> ber

5(nardncl" —
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Dir Ucgrntfdjaft. Ucifc ^ubuiiös nad) ^rifdjnilaitb.

5lii bie §)c((enen, ba td) ^öni^] 1825.

,,ycur ©etcte ^attc bie ©eele jum ^immel gu feubeii,

2:a^frc ^etlenen, für nid), füv ben befvet;enben Äam^jf,

2;^atto3 t)cm^el)tcn mir in ben Silften bie Söne bet 2tiu\,

33I08 tn bie (Saiten affein burfte greifen bie §anb;

@in[am erflangen biefelben, wie ©enf^er öer^cimUd^ter Sie'be.

3e^t ifl bie ^ma i^evftummt, aber ba3 fräftige SBort "

ücnt ton bem Mönige au3 bor gütle be« gtüt>cnbcn .sperjcnö,

2)a|j fic^'« geftalte ^^nr Xl^at, ©riechen, jn euerem Apeill"

v5v (;ielt fein i\n*|>rcd)cn. Unmittelbar lund) feiner Xi)XonW^

Ifteiöunö brad;tc er viuö feiner ^HÜMtfaffe bebentenbe Dpfer. 5Uif tcr

Viftc ber iöeiträge jur Unterftü^nuu] ber §)e(ben be^ j]ried;ifd')en 5(uf'

ftanbeö ftanben obenan 20,000 (Bulben „i>on einem alten (^ried)en=

freiinbc". :Die ^ammtnncj im Vanbc ergab im (^anjen 75,000 (^nl^

ben, eine nic^t gar beträd)t(id)e Summe; faf^en ja bod) tu 9}lünd)en,

im ^arn^ageu er^ät;(t, nur Senigc mit ^Minft auf ba^ ganje Unter^

nehmen. X^o(^ ber ^önig liej^ nid;t nad;, bie Badfc ber Seltenen ^^u

unterftüv^m, tro^ ber t>erfterften unb offenen 5(bmar;nungen beö bfier^*

rcid)ifdKU .^abtuet^. (fr U>ieber(;otte feine erfte Sd;enfnng im folgen*

ben 3a^re unb gab nod; für Vo^fauf gefangener v'»H*ied;en loeitere

-20/X)0 graufen; eine bebeutenbe Summe umrbe and) i^on feiner

gamilic gefpeubet. Um fid; über rid;tige 33erioenbuug ber $ilf%lber

"^u t?ergeUMffern, trat er mit bem eblen '}?f;i(f;eUenen (^vnarb in .Sior^^

xcfponbenj, ber fein {)C[[M '-l^ermögen für bie (irr;altuug bei8 neu
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cvftcf;cntcn (S^ricd)cnftaatcö flcojjfcrt r;atte. 5(1« ber "^^täfibent ^apo

tiftria eine MrcbitanftviU für bic biivcl) bcn ^hicg l^crarmtcn crnd^teto,

vvib Viibu>iö totcbotum öO,0(X) (Bulben, irofüv if;m bcv Oiviticnalbvint

i^cv C^^ricd;cn auöö*^iPVüd?cn tmirbc. W\t feiner örtanbnig bcöabon

jirf) Cbcvft §et;bcrf, ber firf) im |>Mnifd?en ^tieg auögc^iCid^nct (;atto,

nnb mef;rere 3u(M(tcrnoffi^,icve nad; C^ried;enlanb, um ein ber ^eite

anberer iU;i(r;elIeneu am «am|)fe I^eit in ncf;men. l'nbtinö trua

eifrig Sorge, bag nid;t ^^Ibenteurer, fonbern tmrflic^ o^jfermut^ivV

Stampfgencffen beiträten, (^r [fd^rieb beö^alb an feinen Sefretäv

(31. 3nli 1826): „Sie imeberf;o(en eö §ci;be(fer g(eic^) nnb bvi§ id>

eö vinf feine nnb feiner ^kfäf;rten Seele binbe: ben gried;ifd;en gvei^

unUigen fott reiner 3Bein eingefd;en!t werben, benn eö get;t anf Xob

nnb Veben." 3m Se^^tember 1826 beftieg ^ei^bed mit feinen (^e

fäf;rten ben „"ipegvifuo" ^ur ga(;rt nad; §e((a^. Sie [fanben bio

cy>ried;en, une §el;bcc! in einem Briefe vin Sefretär ^reujer*) fd?reibt,

„in mef;r vi(^ $)iegenbogenfarbcn abgeftnft." lieber bie gried^ifd;en

3uftänbe äußert er fid; in einem Briefe an 3i^rcbe (14. £;!t. 1836;

n'ii^cx mit beut j^üU^jeilid) curo^>äi|d)en 3)2a6ftab bie !^1nge in ^rie-

d)enlanb mcffen u^ollte, unirbe fid; nnb anbere betrügen. (5in imrf^

lid) gnteö, für bie grei^cit i>om türüfd;en 3od), für eine fcfte

Regierung unb für baö '7(nff;ören alter *iparteinngen nnb ^(atfereien

biö ^^nm ($ntf;nfia^mnö eingencmmeneö 33oIf, an beffen S))il5e ein

f(einer §anfe t^on ^J)^enfd;en, bie !Xürfenfned;te unb 2;t;rannen i^rer

93(itbürger tparen, in <[iUn kniffen ber abgefeimteften 3ntrigne be^

iuanbert, c(;ne Xreue unb Glauben, oft feig biiS ^,um 9}^eud)e(morb,

i'cn fdmiu^igom (Sivgennu^^ unb erbärmlid;em (Sr;rgei5, bie ir;re eigenen

Streitigfeiten ^nr l^o(ts§fad;e mad)en nnb umtau)enbX(;a(er^ürgerb(ut

ju i^ergiegen fid; nid;t fd;ämen. X)od} auc^ (;ier giebt i^ e^renn)ertl;o

3)?änner, bie für baö 53atcr(anb i(;r ^er^jblut, i(;rer ^-amilien (^Müd

nnb üiik^ (;ingeben, nwß fie f;aben. il3cr ben Xürfen fürd)ten fid^

bie (^ried^en nid^t, nnb id? gtanbe fcft, baß jene nie mef;r sperren in

(^ried;en(anb luerben." ßinen iöetüeiö ber llnbänbigfeit jener ^äupt^

(inge mußten bie ^(ntömmlinge fcgleid^ am erften Xage if;reö ^(nfent*

*) 3c^ ttcrboufe ptige ÜKittl(>eihmg ber citivtcn Briefe t>cn unb an ^ewbcct

^txm 9?fgimfnt«aubitov ^artanbcr.
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ijait^ in üku^Ha erleben, ba in golge eine^ ^erfönltc^cn 3^^^*^^ ^^^

^ommanbvnnten i^on sttjei gort^ blutigen ^ampf führten, bei meld^em

foftar bie Kanonen ber geftung ntitmirften. .pet^bed, bcr fid^ nviment==

lief) militärifd^e (Sinübunv3 ber ))oeti|'c{)en iÖarbaren vingelegen fein

lieg, aber aucb perfönlirf) mit feinen (^efäf;rten vin bem beimpf gegen

bie 2:ürfen ^^eil nvi^m, battt oft feine ^3^ot^ mit "i^m gried)ifd>en

^tamerabcn, ^ie ©e^orfam nnb ^flaterei gleid;ac(;teten.

Wit meld) eifriger Xbeilnaf;mc V^ubmig bie Sd;idfale feiner

V^ant^lente in ^elKi^s i^erfelgte, erhellt an-$ ben eigen l;änbigen 33riefen,

bie er in rafd)er 9ieil;enfelge an §ei)bect richtete. „®ott fei; mit

Cfuc^, meine brai^en ^ai;ernl" fd>reibt er am 8. 3änner 1827, „§el;==

becferö, bcö mir fo tuert^en, 33riefc tcm 26. 2e^^tember nnb 25. £)U

teber f;abc id) befcmmen. (^erü()rt l^at c^S mid>, frenbig erl;oben,

bag beö f;errlid^en ^oj^ari'ö Sittn^e i(;ren Sol^n, ben fie D^nglanbö

^aifer, ben fie ^Men abgefd;lagen, if;ren einzigen, mir anbertranen

anll; mit offenen Firmen foll bcö t>cn mir beanmberten gelben 2of;n

emi>fangen toerben. 3Der 3)hitter IjaU id; i^cr eine ^^enfion ^u geben.

ibJie treffenb fagen eic, bag eö tt)ünfd;enötoertl;; ber 5lnfii^rer Bcijnc

möd)ten jufammen erlogen tuerben, in 4:entfd)lanb, in 3)hind)en er^

N^cgen loerben. ÄÖetuirfen ^ie, baf^ Cclofotroni feinen 'Scl;n an<^

bem tf;euren cilnliftifd)en ^^^enficnat in C^enf in ba^ l;iefige itabetten^^

ccr^ö tl;ne. 3d) l;abe bereite einen iungen ©ellenen barin, ein anbe=

rer tommt, ein britter auf ,Üoften be^ ^iefigen (s^vied)eni>creiiu\S an

loeldjen id^ gleid)fall^^ bejahte, für bet)be anberc gair^; ber S^erein

iDirb njo^l nod; fed)5 ^ier erjie^en laffen. 3d) gef;e aud; bamit um,

einen bcr geflüd;teten griec^ifc^en ®eiftlid;en ^ier;er tommen ju laffen,

bamit fie ,im (i^lanben ibrer '-Bäter unterrid)tct loorben: nid>t al^5

Üntfrembete, (;ellenifd)er nod) alö fie tarnen, I)offo id>, feieren fie einft

in il;re fret)e §eimat^ ^jurüc!!.... Xa^ cö Cind) nur nid)t loie Cbt)f*

feuö auf ber gaf;rt ergel;en möge, ber Slnfang loenigftem:^ \\\n nic^t

gut. ^eüenen, fet)b einig, ba^ t^ut am meiften :}iotl;, fel)b einig I

:iöacferer §et;bec!er unb feine loaderen C^efäl;rten, lebet UJol;H" 'i^lm

24. %px\i 1827 fd)reibt er: ,M'\t freubigem (.>Vfül;l f;abe id; bie

>j^elbent^aten meiner iÖat)ern bei; 5ltf;en tHTnommen, geiftt^oder, ta|>fe^

rer .^pe^bccfer! Xrncfen Sie meine toarme Xl;eilna^me bcnfelben aii^,

SDffi 'gieren fott)ie Unteroffi^^ieren. 25on bem lag an, uu> bcr Urlaub
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\u (fnbc ^c\^t, i^crläiigcrc ic^> benfclbcu auf ein 3vif;r, aber bcffcn fanii

v^ebcr iibcrjeuöt fcl;n, ba^ u>ciin er, iiiib \mxc cö aiirf; ßleid^, jurüd

tc()rto, er uon mir cbcnfadiS fct;r c^iit cm^Haniicn tinirbc. 3d) j^taubc,

.v)cUviö ift gerettet I ^1iad) leiitfci^Ianbö ^efreVung, al^ eö unter ^Jia^

veleeni|d>er 3tt>viuöö(;err|c()aft öebcugt*, ölü(;tc id; für nid^tel fo, a(«

Daj5 Apellaij fiegeu med;te. 2;^ätig timr id), t^ätig bin id^, ba^ Untcr=

ftütMing jnflieBel" 5(m 14. SO^ii 1827: „iWeine 5(ngen mürben feud)t,

alö id;, ircrt(;er nnb mir nod; n)ert(;er gciücrbener ipei;beder, 3(;reii

M .strengem gefd;ricbenen 33rief (aö . . . I)ic (5^re, ii>e(d)e 3f;r, toadcw

.Mriegcr, iöai;ernö ')lamcn in §eUaö mad;et, erfreut mein ^ers-

«2d)nit?(ein unb bem Oberfeneriuerfer feil anögebriidt iuerben, n>ie iri>

boffe, ba6 if;re Sunben feine üble golgen l;aben mbd)ten. Wxt cffe=

mn ^>Crmen foücn bie fed}ö jungen §cttcnen i)on mir aufgenommen

iücroeU; ju u^elc^en, obgleid; bie feftgefe^tc ^ai){ (;iemit i^oll, aucl-

Haraiöfi'ö 92effe, tuenn eö biefem gelben nämlid; ein leb(;after Sunfd^,

gefeilt ioerben barf, ber barinnen eine ^nerfennung feiueö SBertf^e^

i>on meiner (Seite fe^en foü. ^ie jttje^ jungen bereite im Gabettcn-

coxp^ in 3)^ünd;en befinblic^en §e((enen macben, une id; l)'6xU, be=

t^entenbe 5ortfd;ritte. %i^ xd) i>or einiger ^c\t nni>ermutf;et (biefe^

ift meine 3Irt) in jene '2(nfta(t fam unb bem Unterrid)t bcl;n?of;nte,

lüurben mir freubige, banfbare ^(ide, r;ellenifd;c, ju Zf)nl 2lud^ in

iBien barf jet3t für bie r^ilföbebürftigcn (5^ried;en gefammelt tt?erben.

'Mc meine i^üriäf;rige 9?eife nad; ^rüdenau $eüa§ Unterftü^ning

brad;te, ernjarte id) ein gleid^eö i)on biefer, ba ic^ burd^ bie alö ^önig

nod) uid;t betreteneu ©täbte ben Sßeg nehmen unb ebenfalls bie ^e^

lend)tungen unterfagcn ujerbe, ftatt bereu ben 35}unfd) 'au§f|?red^enb,

für Äpellaö unb bie inn)of;nenben :i:öebürftigen baö (^elb ^u geben,

l^aß aud> ^ellenen, i^orjügüd; einflnßreid^e, auö eigenen äJ^itteln in§

!D^ünc^ener ßabettencor|)ö il;re vSöl;ne fd^iden anß bem ii>aterlanbc

(;er, beögleid;en auö anberen ^tnftalteu, ift tDid)tig, baö bemerftc

ber mit feiteuer (^eifteöfäf^igfcit begabte ^e^beder, fie brang tief in

mir, biefe ^emerfung: !Ieutfd;e, grünblid;e, friegerifd)e iöilbuug, ge*

t;erd>eu (erneu ben oberen, baö t(;ut ben §ellenen ?totf;, Ginigfeit;

in fernem Saube jufammen erlogen u>erben, iüirb f^eitfam auf (entere

unrfen. §^üaö, ic^ f;offc eö, ift bem 2;ür!ifd)eu Sod) entjogen, u^enn

eö fic^ iUn nid^t felbft i?erbirbt." Slm 9. mal 1828: „$)ct;beder
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Hut) i^r ^^ai;ern alle, bic 3f;r in ije((a^ fci^b, 3^r gereicht ^ai;crit

yir (5^re, imb 3^r ^auptfäd^Iid; rettet ben 2:eut]d?en :>icimen in bie*

HMU ^amjjfe— :Dag id^ |)ei;becfern anfc^emnntert i)aU., bev jebc^^

reffen nidf^t bebnrfte, nad) ^eÜae yi 5ief;en, fe^e id; ciU einen bev

i\xö^kn Dienfte an, bic id) ^eltaö emiefen ()cibe, bod; iüerbe id/ö

meber 3^nen, nod^ deinem üt>e( nef;men, fef;rt er friit;cr guriid, aber

a(ö ii^erbienft anfef;en ben i?on meinem ertf;ei(ten Urlanb v3emvid;ten

<Mn-and\ bleibt $ei;becfer ncd; in §el(iu% unrb fid; mvind;er bai;e*

rifd^c Offizier finbcn, ber (;insie[;en iDill. :^iUe i>iele Cffixiere nnb

Unteroffiziere, \m inet üon 3nfanterie, '^(rtillerie, Ingenieure, nnb

i'cn njelcben ^H'ciben, unire n>ünfc()enöivert^, bap \>on iÖm^ern fid)

hinbegäben nnb tl;äte biefe^ aucb je^je ncd; Ticti)? A^a ü^uplanb in

biefem 5(ugenblid tuet;! ben Xürfenfricg unrb beginnen nnb bviö mit

einem trieg, mc nie in'oox, iiniren nid)t ^lerjte, bie jngleid; SBnnb^

vir^te finb, erfcrberlid), nnb une inele?— Ta^ id; ber erfte gürft

iiHir, ber fid; für biefe (Badjc auögef)>rod;en in Sßert nnb %i)at, ift

mir ein luof;ltbnenbe^ (^efü^l §e((aö' Unab(;ängigfeit mx mein

Snnfc^ lange tcr be6 ^am|3feö 33eginn, fie ift mir eine (Sad^e beö

.V)er^,enÖ, alö ^ron^rin^, aU ^enig, nne id; benn übevl)an^'>t glaube,

ber nä^mlid;e geblieben ^u fet;n.... ^ie jungen (^ried;en, namcntlid;

Temetrioö ^cj^ariö, fd;(agen fef;r gut an, er unb fein treuer ^e»

f\(eiter (i^riftcö tragen fid; fcrtn)ä[;renb luie in 3nli " ?(m

16. ^e^Jtember 1828: „5)ct;begger^ iWimen lebt nnfterblid> nidf)t nur

in ben iÖüd;ern ber Öefd;id)te, fenbern md) nic^t minber in beuen

ber 3)'?enfd()l;eitl— 3^er 9JHind;ner gried>ifd;e i^erein bat je^^t fc

mel erübrigt, bag ^^tvci; 5rei;^^läv^e im Üv\betteucorp^ für Seltenen auf

immerträf;renbe '^c\t geftiftet u>erben tonnen, (f^ unire für biefet^

uneber auflebenbe, aufftrebenbe ä>olf getoif^ fef;r nü^^id;, u^enn aud)

me(c Sel;l^abenbe auf eigene 9^cd;nung nad; 9J?ünd)en yir Gr5iet;nng,

',ur 5(uiSbilbuug fämen, für itrieg^irefen, für v^iunft nnb i!iMffenfd;aft.

Ta bereite eine ^Inja^l bafelbft fid; befinbet, hören fie nid;t auf,

C^ried;cn \n bleiben, unb ba ein (!^ried;ifd;eö (s3ette0l;au^ unb ihnefter

(ben ic^ au^ meiner (Sabinetöfaffe besat;le) l;ier, fo l;aben fie Unter-

rid)t in ber ^Religion il;rer l\iter unb ?(u^übnng il;reö C^Vttev^bienfteö.

9)iannöjud;t, grünbüd;en Unterrid)t bebürfen bie *pellenen, bei;beö

fbnncn fie in iD^üncben befcmmen, lueUteö babel; !J}?ittel ju inelfeitigem
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llntevvicl)t tarbictct, luic tücniöc 3täbtc, villcö aUö^eid) lüirD |ii;a>crlid;

in einer anbeten fo jn finben |et;n. C^taf (ivi^^obifttiaö (Der jnm§eil

foine^ SBaterlanbeiS geboren, "bei bem Sic inid; nid;t oergcffen foüen)

(vinn inel beVtra^en, bap biefeö i>cn feinen Vvinbölenten benutzt iverbe."

Vlm 20. gebrnar 1829: „3i;ren Sunfd), inö il>atcrlanb im näd^ften

(Vvü(;lin{\ jnrücffe(;ren jn ivoKcn, finbe id; fef;r natürlid;, obgleid; für

.peUviö ein tief emvfinblid)er ii?erluft, tann id; nid;t entgec^en fet;n.

^ag jebed; (^raf (Sa)>cbiftria nid;t iiHil;uc, tag fid; meine 3^(;ci(na()me

on ^ellviö i^erminbert I;vibc, fenrig ift fie, biefeö prägen Sie i(;m ein,

iinb tüic eifrig id; iimnfd^e, Dag t^enigftenö bie X^ermo^^len bcffen

Q»H'änje tuerben, nnb n.>ie id) uninfd;e, baf? Sd;tDei3cr in griec^ifdjen

2olb ßencnunen lüerben, lueyi bie §eimfd)idnng bor in i^tiebcriänbi^

fd^en !Dienften bi^t;er fcefinblid)en tüie eine Dom §imme( gegebene

(^elegen(;eit erfd;eint, and; tinirben Sd^meijer bet; ten großen -Duic^ten

am loenigften !L)}Ji6tranen erregen nnb ti3nnten, icenn öcKciö 9?cgie==

rung eö mit, in 2(nfieb(ungen bienen. X)a6 XeutfdKö ^Bcfeii

i>or^n3ief;en, baö gebiegene, grimbüd)e, me(;r a(^ jcbeö anbere, glaube

tt^; fann be(;au^tet toerben, ein neneö 33erbienft §el;bect'^, bewirft

er e^...."

Die jugenblid^e ^^egeifterung, mit a>eld;er ii^ubtüig für bie f;cne*

nifd^e Sac^e eintrat, lieg i^n leicht über bie 3)iif^gunft (;iniDegfet^en,

bie Den mand;er Seite fein 33eftreben Dcrfolgte. „ü^ iDirb freilid;",

fc^reibt er an feinen Sefretär (22. 9Jiai 1827) „bei; nnö a)^enfc^eu

geben, tDo(;l nid;t iDtnige, bie, iDenn id; ta^ 3a^r bicfe )>ar tanfenD

nnb einige (;unbert (Bulben yir 3(nfd;affnng arabifd;er i^ferbe für

meinen 9}iarfta(( DeriDenbete', cö ganj in ber Crbnung fänben, aber

f(f)ret;en iDerDen, bag id; Dafür (^ried;en crjiet;en laffe; aber id) (äffe

bie .'punbe bellen nnb gef;e meinen Seg fort."

'Dai3 ^eifvnel, baö Don einem Ü^ronc auö ju (i^nnfteu beö „auf^

ftänbifd;en 33olfe0" gegeben umrbe, iDar Don größter iöebentung.

„^tönig l^nbn>ig'ö grogeö ^eif|.nel", nrti;eilt ^J^aurer ui feinem ilBerfc

über Daö griecbifd;e 33olf, ,fy^t C^jjoc^c gemac^jt unb bie Sad;e ber

(^ried)en toenigftenö cbcnfo fe^r gefi>rbert, toie btc ^djhii^t Don :)ta=

Darin felbft."

^fnblid; lourbe bie Stimmnng in ben .Siabineten ber (i^ropmäd;te,

JDeld>e biöf;er bem tobeömntr;igen 3?olf feinbfelig geivefen, eine frennb^
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Itd^ere. 3m 3ult 1827 fam bcr "^cnboitcr ZxatUU in 2.UMii:c, t)er

aber nod; bie Untererbiiung unter bic ^icxtc viu^J :^cftiminteftc be*

tont 'Tiut bie ^virtnäcftafett bcr Pforte, bie jcbo^3 3uv3cftänbnig

t)em)cigcTte, füt;rte ^u icncr Scefc{)Iad>t, bie für bie i5reif;eit ber

^edencn cntfd^cibcnb luar. 3m 3ar;r 1829 u\ire faft in c^rfütlun^

ßeganc^cn, tüaö ^ubtüicj tor (id)t ^cii)xcn ^erbeigefef^nt: „iu^t eo)3l)ia'^

<Bp\^t Icud^t' baö Irenj auf 33clfer, midK frei;!" 2(nf ben fießrei^

c^cn (Sjaarcn Jct^teu iel^t bie (^rtcc^enfreunbe if;re §cffnun^v 5(ud>

!iHibtt?tg feierte fein ficgreid^e^ iBvinner in ®ebid;ten. I^er Sjaar

l^inmieberum fd;icfte präc^ticje (iV^fd^enfe 'inx bie ^abatortirc^e in

3)^ünd)en, tt?e(d>c ^^ubtiMc^ bem v3ried;ifd;en .shiltuö einräumte. 3m
!r)esember 1829 unirbe tort ^um Cfrftenmal ber (iHHteöbienft nad;

bem alten e^rtinirbigen v3ried>ifdien ^nltn^^ gefeiert. „Seltene (Srfd;ei*

nung ber ^dt\" fd;reibt Hrenjer ein $ei;bed (18. \^ci. 1829), „eine

9rtec^ifd;c ^ir^e'in iDiMind;en, unb bie Hirc^e fo paffenb ^u ben a(=

tert(;ümlici^en ißilbern unb (Zeremonien unb ba^u bie 5lrt be^ (^efange^,

fürs, man faf; fic^ Joie imS fed^fte 3af;vf;unbert oerfet^tl" —
X)n 3. gebruar 1830 hxad)tc enblid; einen iöofd^üig ber l'on*

boner tonferen^, ber fic^ für bie Unab^ängic^feit (^ried;enlanbö unter

einem eigenen eonoerain anöf|.n*ad?. ^n crfter l'inie fant ber "^ox^

fc^lag, bem 'iH'in ^^on Vcov^clD i?cn Koburg bie i'^rone ju übertragen,

bie günftigfte 3(ufnat;me. 5((^ aber biefer ^anbibat ab(ef;nte, mef;rten

fic^ bie Stimmen, bie ben ju^eiten 2cf)n be^ föniglid;en 'l?r;itf;eUenen

al^ ben iBürbigften bo^jeid^neten. Seit 1829 tuirfte fd;on Xf;ierfd>

burd; feine ausgebreitete itcrref^onbenj in biefem Sinne. (5r Mnc^S

barauf ^in, gcrabc tocit Ctto nod; jung, fönne er für bic 9?egierungi^*

gefd)äfte, bie feiner (;arrten, ^^toednuifeig ()erangebilbet toerben, feine

moralifcf^en unb intelleftueüen (iigenfd;aften, bie betannte ^egcifternng

unb bic fattifd;en 5i$erbienfte teö l\iterS um §eltaö feien baö fräf=

tigfte ^ilfömittel ^^ur Sßerfi3f;nnng ber %^arteien, bie nad; Oiiebertoerf==

ung beö äußeren geinbeö baö v'anb ^erfteifd)ten. §. t\ (^Vigcrn fd;rieb

(1. ^}lci\ 1829) an Vnbtoig: 3a ioof;l fennen (im. !:\!tajeftät mit bem

ebelften ^etoufetfein fagen unb fü(;(en, loaS Sie für (?tH'ied)en(anb gc*

t^on f;abenl Sic ^aben ganj Deutfd>(anb iHTtreten, gerednfertigt

unb geehrt! 51ber verfolgen Sie biefe iÖaf;n, fetten Sie biefe men=

fd>enfreunblid>e ^(;ei(na^me fort! X^ie (^ricd)en tverben fommen, ben
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jitnilMvVii -^^^lit [iiv M)\\'n Zi)xcn jii bviiH-iCii. 43ci\iil;oii 3ic jie,

jagen 3io i(;iicii 3Ba(;vl)citeii, bie liiivo^i, bcv (iimli|aticu, bcm (^e^

teilen tcv c()riftlirf>cn X^ulbung jufaflcn. SO^cin Scftrcbcii in 5lbfic^t

tcö fiinfttAon Äpcvrid>cvö (;abc id; (5io. 9)Jaje|tät ant>crtraut, ineUcicln

in rtvö6cvcni Umfani\, alö id; l?ättc tl;nn follcn. Söiffen '®ic etmaö

boffcrcö, fo bin id; ftanj öclct;viö nnb fclgfam." !l)ic Stelle unrb

cvläntcrt bnvd; eine anbete an^ einem :53riefc tom 2. gebruat 1830:

„X)ev ^H'inj Jyviobvid) bcv '3Jicbcrlanbe fd^cint bic qricdn|d)c ^renc,

vermntr;lid? feiner (sScjnnbl;cit luegcn, abc^de(>nt ^u traben. (5ö u>ar

ciUerbingö auö guten ©rünben mein i>ovf;crri'd;enber Snnfd). T>'\c

3Ba(;I ü^ecv^olb^ bon (Scburg evid;eint mir fe(;v stueibentig. 5lnd> tft

er ebne (5f;e nnb cl;ne ^inber. $L^enn in irgenb einem ^([[i biefc

,^{rcne luieber jn bergeben ftünbe, \o iveig id; in ber Xl;at nid;tö

natiirlid;ere^, alö bte ^eftimmnng bee jn)eiten ^rinjen ßm. a)^iieftät,

bcn man gänjUd) ne^ baju (;eranbi(bcn fennte, nnb beffen i}oi)tx

9^1(;me bort im ^antgefü()( für ben fi)niglid)en ^^ater ungemeine *ißo*

:pnlarität geniej^en müj^te."

!i?ubu>ig felbft erHärte in einem Briefe an X(;ierfd^, er tooUt fid^

in bie 2i^a(Kange(egenf)eit wicbt mifd;en; u>a0 er für bie (^rted^en ge*

t(;an, fei am aufrid;tiger nnb tief em))funbener «St^m^at^ie für i^r

3Be(;( gefd)e:^en, er tiJnne nic()t iminfd;en, baf5 bie 9icinf)eit feinet

?lbfid;t burc^ eine ^e(o(;nung in falfd5)eö Öid;t gebrad^t merbe. 5lu6

batte 2;f;ierfd;, al^ er fid; 1831 nad; @ried)en(anb begab, feinerlei

cffijielle 5(ufträge bcn (Seite beö ^i^nigö, ja feine 33crid;te, bie et

bon bort auö bem Könige fattbte, n^urben mrf;t einmal bcantu^crtet.

'^^effennngead^tet lieg er fid^ bie Betreibung ber SBa^l eifrig angelegen

fein. (St glaubte anfänglid>, fid) an ben ^räfibenten Äa)3cbiftria

I;alten ^u muffen, erfannte aber M^, bafe biefer el;r|üd;tige 2}?ann

einen OJegcnten nur alö fein S93etfjeug nnb aU ©tü^c gegen bic

l;artnäcfige C|^|.u>fition ber nationalen 'l?artet gebraud)en loolle. '^k

Vte^lid)e (Srmorbung eben biefeö ^^rafibenten burd> bie i^eruniubten

beö eingeferferteu 9}?auromid;aliö ioarf ein grelleö !^id)t auf bie SScr*

iiMlberung unb fittlicl)e S3erfommenl;eit ber „greil;eitöföf)ne". 5tbet

nod) iviegte man fid) in bem (glauben, fold;e Barbarei fei nur 5^-olge

ber langen iUted)tfd;aft unb bie „(5nfel Veouibaö' unb "Jlriftibeö'" iDÜr=

ben fid; unter einer l;umanen 9?egierung balb c\U UMirbige (^lieber



beö euvcväifc^en ^tammcö U\vttmtven, mit» cilß gaüinerat^ev auf

(^rmtb eicjcncr ^^Infrf)viuiiiic^ über ton 33olf^c{Hni\ifter jener DJHfd>linc\6==

ftiimme ein nnc^ünfti^eö Urtßeil ju f^Ken linierte, ic(^ er fid) ben Un=^

iütücn ntc^t Mog beö ^önic^ig, fcnbern übert)auj3t ber gvinjen c^eBilbetcn

Seit ju. Xf;icrfd; fcnnte ^^unnr i^cr ber 3<^^*^*ii^f»"Jl »^^'^ ^3vinbeö bte

^(ugen nid)t t?er|d)üej;en, fe^^te aber ebenfadö btc fii(>nften ^effnunc^eu

auf bie Sunberfraft eineij^ i^crftäubtc^eu Ütecjimenti^. '^on i^iauj^üa

auö fd^ricb er am 25. oanuar 1832 au ^önig Öubting: „2>oiUc Bei

biefem äugerften rrauc^e ber iVr(>i(tuiffe fid) bie ^ntfd)eibung ber 9}^äd)te

auf ®. f. §. reu 'l>riii5eu- Cttc iHn'einigeu, fo tuerbeu (5ti\ 9}?ajeftät

t>on 3(Uem, n\i^ ein ^erj für ^^ried)en(aub ijat, befd)tücren, mit ber

aUcr^öd)ften (vntfd)eibuuv^ feinen 5(uc;eublicf yi fänmen, unb bei ber

tiefen ^^iebc unb Xbeilnaf;me, ii>eld)c (5u\ DJ^ijeftät biefem ?anbc be^

tvä^rt, burd) :^(uuabme feiner §errfd)aft für '^(llerf)ed;ft berc ^^tueiten

@o^u biefem unglüdlid)en 23olfc bie cj^xö^tc ber Scf;Itbateu uid)t

t^cr^uentf;a(ten: eine il^ermeic^erunc^ märe feine i>er^meif(uncj, t>ie((eid)t

baö Urtf;ei( feinet ^cbeö; eine ^erjöcjerunö fteic\ertc bie ^3ict(\ iueld^c

fcbou je^t faft uuerträgUd) ift."

ÜDtc enbgiltigc (Sntfd^eibnn^-^ ber ^H'o^mäcfUe i>om 7. ?3tai 1832-

o^cib ben ©riecben in ber 'l?erfon t^e^ %>rinjen Ctto einen ^afileu^.

3Bä^renb feiner 3)^inberj,ät;ricjfeit feilte eine :}\egentfd)aft, an^^ brei

^Kät^en ber ^rone befte()enb, baö \?anb t)erU\i(ten. Xic (^rcf^nuic^tc-

garautirteu bcm gürften ir;rer Saf;! ben 33efi^ isolier ^cuueränität

unb jugfeid) eine 5(n[ei(>e ihmi 60 9)ti(Iionen granfen; bagegen tnn*^

fprad; bie ^ronc 5Öai;eru i^crläufigc Unterftütnnig CV>ried;enlaub^ burd)

C^elbi?orfd;üffc unb bie ^(ufftcdung cineö §ilföcor^^ö i^ou 3500 iBat^ern.

3)ic Söa^l Otto'i^ mürbe in ®ried)entanb entf;ufiafttfd; begrüßt.

'3iaup(ia feierte fein (S^eburtöfeft burd; 33e(eud)tnng unb öffenttid;c-

Xänjc, unb felbft ber ta^>fere .S^clb ^toletti nar;m ^t;eit ein ber Oio*»

maifa, bcm alten Okigentan^^e ber 5lriabne. ^ic gricd)ifd;e "^lationaU

i>erfamm(ung beftätigtc einftimmig bie iHnnt;! be^ Cberf;au^>t{<, fo ba|l

über i^re ftaatöredU(id)e ^egrünbung in feiner Seife ein 33ebenfen

übrig blieb. ^^Ibgefaubte beö gried)ifd)en i>clfo gingen md) i1Jiünd>en,

ttjo fic ctcn ,^ur 3^^^ beö Cftcberfefte^ anlangten. So mar ber jal>(*

reicher ali§ je auf bem JveftvlaU uerfammelten il^olfi^menge ba<5 feltene

^(^aufpiel geboten, im (befolge il;reö MlMiigö bie v^elben \n \ci)cu,



);-,< ?u- Gvbcbui^ tc« ^4>riujcu Cito auf beu gricd;ifc^en X\)xo\\.

ccvcn :>uinicu iiod) oov loeniacn fahren in 5Iücr ÜJiuubc tDaten, ben

wrmcöcncn ^ccf;c(bcn SDIiauliö, bcn büftcr Htdcnbcn ^otfviviö, bcn

iiuiimlicfe fdH^ncn 5tclio|)ulo^. "äi^ am nöci^ften ay^crgcn i?om '^^ctcrö*

tl;urm bic 5^ltionaU;t)mnc fcicr(ic^) r;cTaI>tcntc, bc^ab fid^ bic ^c[anbt*

fd^vift in fcftUd^cr 5liiffa(;rt in bic v^öiügöburg, um im 9?amcii bcr

*3iaticn bcm bal^erifitcn ^iömgöfo(;n bic ^tcnc (^ricd;cnlaubö anju^

bieten. 5Im §ofc, in bcr (Stabt, im ganzen 8anbe f;errfc^te freubtgc

xHufrcf^ung, bic 2:aöcö(itcratur gicbt bai>on 3<^"9"in- 9J^<in näf;rtc bic

ftol:^cftcn c^-)offnungcn. (Sd;on in bcm S>^\ciii, bag (^ricc^cnlanb unb

^a^crn bic j\Icic{;cn 5iationaIfarbcn (>abcn,-crb(i(ftc man ein günf%c«^

ißcr5cid;cn. Man forfd;tc nad) gcmcinfamcn 3"fl<^" i" ^^^ ^cfc^ic^tc

bcr bcibcn l^änbcr,*bic nun nnmiflc^Udi mit cinanbcr ücrbunbcn fein

foütcn. 9Dlan crUHirtctc, baj? bcn babcrifd^cn §anbc(^ftäbtcn tt?icbcr

luic im DJiittcIaUcr bct (cJ>antiniid;c ^anbcl in bic §anb gc|>ielt, ba§

einem 3:f;ci( bcr mittcKcfen ^ei>blferung iöat^crnö ein meit günftigereö

^lfl;l in ben ginrcn am ßnrotaö unb 5l(pf;enö, aU im fernen 5lmerifa

c\cbctcn, baß bcn ^robuften bai?eri|d;er ^cnjcrbtt^ätigfcit eine reid^e

^Ibfa^qucüe eröffnet hjerbe. 5(nbrerfeit^ hjurben bie ^erjUc^en Sorte,

bic bcr ^rinj in bcn ^cfanbtcn fprad>, in ^ricd;cnlanb cnt(;nfiafttfd;

bcöriipt. ^cr (V>(iicf(id;c n?urbe bon 5(lien beneibet, bcm bic ebelfte

'Aufgabe bcfducbcn fd;ien, an^ bcn (unfein erl^abener 5l^ncn njieber

ein 33oI! pi bilbcn, biefer W^nen tt)crtf;!

^önig ^'nbting l^attc i?crfprod}cn, für bic 9?cgcntfd)aft 93^cinncr

von gemäßigten fonftitutioneden (^runbfä^en p n}är;(en. @raf 5lr^

manö|?erg UMirbc i^on bcr Sonbcncr ^onfcrenj fclbft t?orgcfc^(agen,

ebenfo ^taatöratt; ton 9}?aurcr, ein t^or^üglici^er 23ermaltungöbeamter,

neben it;ncn unirbc nod) §el;be(f, bcr burd^ feinen längeren 5lnfcnt=

(;a(t mit bcn gricd^ifd^cn iBcrf;äItniffen ücrtrant war, auöerfc^en.

2;f;icrfc^ bagegen tt)urbe tt)tber (5rn?arten nid^t in bie 9?egcntfd^aft

gcn.^ä(;(t, ti>aö auf feine !iDarftcünng bcr f^äteren S^crl^ältniffc nid^t

ganj cl;nc (Einfluß geblieben ju fein fd^cint. dß loar aber n^o^lbc-

red;tigt, tucnn er eö für einen großen i5ef;lcr erflärte, baß baö ^er^

)prcd;en beö bal;erifd^cn 9}2iniftcrö o. (^icfe, eö follc eine gried^ifd^c

t^iationalocrfammlnng berufen toerben, nid^t eingclöft n^urbe. 3)?aurer

giebt alö ^^runb bafür bic in ganj ^^ricd^enlanb l;errfc^enbe ^artei^

i>ern)irrung an. 9iic^t minber maßgebenb mod^tc aud^ bie 2:^atfad;e
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fein, bciB ble iBcvöäiigc in iöviDcrii ben ^lömci (^cc^eii tciö fonftitutio=

iicKc ^Dftcm übert)vnii|>t oiiic^cncmmcii r;attcn. ^tc %im\\c bcv 9ic=

(5cntfc(Hift i^crjeßcvte firf>, biö bic '^(iileil^c iii^ dkuK 3cln\nd;t iDar.

!Dtc 23orfdniffc auö bcr bat;cri)c{>cn ^5tvivitö!a)'fc ß^ibcn bcfvinntlid) nod)

nod) bcr If)rencntfac\nii(i Möiüc^ i^^iibiuiö^ ju fd^ivcrcn 5(n!(avv^it ^(itlag.

Sa^T ift, bag iiiiAcfäln- 1,800,000 i3nl^m in ben 3ar;rcn 1832 nnb

1837 auö bcr rcfon|icnö!viffc genontmcn timrbcn nnb baß 1840, a(^

biefe ^affc außer Stanb u\ir, ben an fic oicmad)tcn 5(nfcrbcrungen

,^u vicnüc^cn, an^^ bcr 2taat^!afi'c an fic i^cr|dni|"|c gelciftct unirbcn.

"Da ben .Kammern nid)t fcfort f;tci>on .^tcnntniß gegeben lunrbc, läßt

jicb bcr 3)?obuö bicfcr S^crau^gabung fclbftocrftänbltd) nid)t i^crtl^ct^

bigen. 5U^ aber 1849 bcr '^Ibgcorbnetc ^clb bei bcr 23nbgetfragc

jnr S)?rad)c hxcid}tc, baß biefe große ed)n(b nod; immer i>on (hhk^

d)cnlanb nid^t bereinigt fei, Iciftctc ^önig i^nbiuig fofort anö feinem

??rit>attcrmcgcrt ücücn (irfal^. Gine 3ii^*»cf5^'i^?^»»3 erlebte er nid;t,

\\)ci)i aber eine anbcre traurige ^et^nitigung be^ gricd;ifd;en „'}iatio=

nalbanfcö".

'^tx 2lbfd;ieb bcö jungen ilcnig^ l>on 33?iind)en luar ein ungemein

^er5lid;cr. Ermattet wn bcr m^}Xt nnb ben Dielen übcraHiltigcnbcu

(5inbrüdcn !am er fd;(afenb nacf^i^tnfftcin. 3((^ er bort crn>ad)tc, fenntc

er fic^ nid)t tröften, fe auö einem ^atcrlanbc gcfd)ieben ju fein, er

fc^rtc ncd;ma(ö ^ur (^ren^e ^nrüd unb beftieg einen §)ügel, bcr eine

gcrnfid^t über baö (Grenzgebiet geipä^rtc. —
(5e5 murbc häufig bie ;Hnfid;t geäußert, bic Begleitung einciö

bal;erifd;en ^oxp^ f;abe me(;r gcfcbabet alö genügt. 9}iaurer betont

jcbod), baß cö nur mit folcber Unterftüt3ung bcr Okgicrung ermöglid;t

ttjar, in bcm jerrütteten l'anbc fid) ju bct^anv^ten, ot;nc felbft eine

^artciregicrung ^u iuerben. Tic ^-Borgänge unmittelbar tun* ber 5ln^

fünft bcö Äbnigö ließen nur ju bcutlid; crfennen, U)eld; fd)n?icrigc

Stellung in bicfem l'anbc jebeö neue ^Regiment eru\irte.

5lm 30. Januar 1833 ertönte bei Xagct^anbrnd) i>on ben DD^lften

bcr }Xoi)C 9iuf, baß ^}iau^lia in 5icbt. 4^ie i>or 'hinter liegenbcn

<ad^iffc begrüßten ben 5lönig mit (Gcfd;ii^ibonncr unb alö fid^ bcr

*}3uli?crraud; ^crftreute, lag baö lad;cnbc 0»Vfilbc bc^ flaffifd^cn CSilanbcJ

\>ox feinen il5Iicfen. ^Tod) nod; bcr nemlid)e ^ag brad>te bie '?iad)=

rid;t i>cn beut 45luibab in ?lrgoo. X)ie Begnabigung beo Url;cbcrc<



Äolofotroiiiti UMV bor cvftc Dfcöicniiu-^öaft bcö Ubmc^ß. 5lm 6. ge^

bxmx fticrt er vin'ö Sanb iinb (;iett in "Dunu^jüa te|'tlic{)cii (5iir,iuv

bcr turd) bic 3D?ciftcr()aub bcö ü)ia(cv^ §c6 bcremiöt iDiiitc.

X)ic :^agc bc« Öanbcö tvar gcrabcsu eine bcrja>cifc(tc. dianb unb

BcvftlHniiic^ UHivcu an bcv Xvi^icöorbnuiirt. ^cr ^cfrctungöfam|?f f;anc

Unbänbii^tcit unb tvotju-^cn 5lMbcrftanb c^cgcn ftaat(ic(;e Cvbnung unb

Untcrorbnuuö ü6evf;au|?t grogflc^ojicn. 3n 5(tr;cn iuavcn feine 300

Raufet ber 3<^^*ftJ>tunc5 cntv^inöcn, and) in :}iauv>Iia raud>tcn noc^

OJuincn, bie iUHnffcrlcitun^-^cn UMren faft überaU bcrnid;tct, große

2trecfen :L\inbeö lagen hxad). lieber bie 3»ft^^i^c in ber neuen $Re*

fibcnj fd;rtcl) ber tabinetöfefrctär beö ^önigö Otto, \^ef;mater, 1833-

ah ^reujer: „3m 23ergreid; mit a((en anberen fcgenannten Stäbten

ift 'j^iau^Iia ein .^(ein=%Hnriö. »'pier finbet man bod) ipenigften^, n?enn

aud^ fd)(ed;te, Käufer unb ein paar (Strafen. Unfer ®c(b (;at auc^

bereite (SJott ü)2crfur'ö fpefulatiüe (Sö^nc herbeigezogen unb fo fann

man für (^elb,* menn and) tl^ener, bod) baö ^3iöt^igftc fid) üerfdHiffen.

Veiber ge(;t baburd) aüeö GkHb loieber au^ bem \?anbe, bcnn 3tüe^

biö p jebem (BtMdycn 33rot f^erab muß im ^^(uölanb gefauft loerben."

'Die güf;rer beö 23oIf^ batten nur bie ^ugenfeitc europäifc^cr ^ilbuug

erfaßt, befto lebenbiger ioar aber in ibnen ber ®eift ber 3ntrigue

unb ber (5iferfud;t gegen aüeö grembe.

(So iMr bie ^agc beö Sanbeö, bcffen natür(id;e ^eftimmung e^

toäre, ber Xräger europäifd)cr ^ilbung nad) bem Often jn fein, alö-

bie^9iegentfd;aft an baö «Staatörnber trat. (Sin -Ö^itgtieb berfelben,

Staatörat^ b. 3J?anrer, ^at fpäter ir;re §anb(ungen unb iöeftrebungen

in flarer, nngefd)mintter Seife bem '^nblifnm bargelegt. 9^iemanb

u>irb if;nen baö 3^»A"ii5 t^erfagen fönnen, baß fic mit Umfidbt nur

reblicbem (fifer auf 4>ereblung ber S3ebölferung unb :öeru(;igung ber

'Parteien bebad)t traren. ^ic ©efeljbüd^er, bie 3D2aurer für bie

(^ried;)eu fd^rieb, bürfen ein ü)hifteru>cr! genannt n?erbcn. 5[öaö ba=^

ma(ig für §ebung be^ ?lderbaue^, beö §anbelö unb ber 3nbuftrie,

für cffentlid;e ^id;er(;eit, für ba^ (Sd^uüuefen gefd^a'^, trug mand^e

gute gnid^t noc^ in einer S>^it, t^ci man einiger SJiißgriffe l^alber bad

Otegiment ber „quer!öpfigen 33avern" oerfpottete unb i^rc 55eriagung

betrieb, d^ fef;(te and) nid;t an ^In^eic^eu bafür, a(ö oh ba§ 5(nfe^en

ber bat;erifd;en ilnn-ioaltung fefte ^Öur^el faffe. ^cibinet^fefretär (Stengel

/
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fc^tetBt 1834 an ^teujcr: „3eber grtcben, 9?cd^t unb Orbnung Ik^

6enbc 3)2vinn feiert ein geft, fo oft ein 9?egienmgöBIatt ballier

«rfd^eint, benn bic So^It^aten biefer 3Serorbnungen tDcrbcn in ^urjcm

reifen." Sin anberer ^ai^er Jebod;, t). (^., meint, bic ^Situation bei*

48ai?ern n?erbe nnr immer fc^tmeriger n^erben, „hjenn nid^t 10 (^ric=

ci^en me^r gegangen Serben, a(ö auf ber Seit finb." 30^ontgela^

beurt^eitte 1833 bie Sage: „aJian »erfid;ert, baß 5l(Ie^ in (5$ried^en=

knb je^t ru^ig ift, baB 5l(Ieö ge^ord;t: ic^ glaube eö, fo lange man

^elb unb Bajonette t;aben rt)irb."

Leiber fehlte eö an (5intrad;t ba, ttjo fic am nöt^tgften getr>cfen

iväre. Unter bcn 3)^itgliebern ber $Regentfd;aft felbft !am e^ balb

p S^ifferenjen. tananö^erg ^atte, h)ie eö fd;eint, feine perfönlid^en

3ntcreffen übermäßig im 5(uge unb tvarf fid;, um fid; gegen feine

-Kollegen, bic auf bic iBilbung einer ftarfen 9Zationa(^)artei iBebadH

na(;men, be^au^ten ju !önnen, ber ruffifd^en *ißartet in bie 3lrme.

Ueberbieg erregten man^c 5Inorbnungcn, bic im (^runbc nid?t t^icl

pi bebeuten Ratten, bei ben @rie^en großen 5(nftog, iücil fic mit

i)iationaIfitten unb ®eti>o^n^eiten in Sibcrfpruc^ ftanben. X)ie T)ipio^

matte ber ^rogmäd^te, ber an ber tüa^^ren grei(;eit bc^ jungen 'Btaci''

teö njcnig gelegen iDar, überf^ann baö or;ne(;in i^crtüirrtc ©taatöivefen

mit einem ^Ici^ i?on 3ntrigucn.

a^ gelang bem cnglifd^en (S^efanbtcn !iDaii>!in§, aud; ba^ 3$er*

trauen Äönig iöubiDigö auf 93kurer unb ben 9tegentfcbaftöratr; 5lbe(

p untergraben, nad;bem furj i^orr;er eine 33erfd)n)örung im eigenen

i^anbc ;^u i^rem ^turje cntbedt unb unterbrüdt ioar. ^Jlamentlid;)

SWaurer tt)urbe bejd;u(bigt, burd^ (^infü^rung feiner 3nftitutionen

einen fd;äb(id)en Siberaliömuö ju förbern. 3m 3uni 1834 erfolgte

auf baö ungeftüme einbringen beö ru|*fifd;cn unb be^ englifd;cn ^abi^^

nctö bie 51bberufung DJIaurer^ unb 2lbelö; an it;re (Stelle famen

t>. tobeU unb ^reiner.

ÜDicfer (Schritt be§ ^önig^ f;atte jebod; feineömegö bie gef;offten

fliücfüd)en go(gen. !Der ^iönig felbft bereute if;n fpater, alö er pcx^

[dnixd) in bie l'age ®ried;en(anbö flarcren öinbticf getoann. ($i;narb

bcflagte (id? barüber mit greimutt; unb in gotge beffen blieb baö !^cr^

l;ältnip ber beiben t>erbicnftt?o(lften ^^(;ill;enonen längere ^c\t getrübt.

y,3c^ ^abc beflagt unb betlage nod)", fd;ricb ($i;narb 1836 an ^Subiuig,

^eigel, i'ubtvtg J. 11
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„bag bie gorbcrung ßnölanbö (Su\ 3}2vijcftät lUX ^Ibbcrufuitö 5(bclö uiib

3}^'^urcr'ö brannte. 3c(; f^cfftc bann eine 3<^it lang, (5^raf ^Itmanö^

pctft »erbe, ba t^m allein btc Leitung bcr ©efd^äfte oblag, mit mcr;r

®e|c(;ic( alö t?cr(;cr firf; bicfcr 5lufgabc cntlcbigcn, bod) bic SD^iggriffe

njurbcii fcrtgcfoyi; er i)at einen ebcnjo reblid^en M in ginanjge*

fc^äften erfa(;renen 3)iann i>erbrängt nnb id; mu§te eö fagen: er hcit

nun ba« Sßertranen beiber (^rc6mäd;te t>er(oren. l!Der (Bdjni^ Quc\

lanb« luar nur i>orüberger;enb, man barf fic^ baranf nid^t j'tü^cii.

X)ie eng(i|d;e Üiegicrung fcnnt feine iM:^re ^rcgmutf; gegen anbcre

ÜiVgiemngen, baö liebe 3d^, ber (Sgoiömuö bel;errfd)t Sllleöl"

l^a ^f^au^lia ^ur ^Hefibenj in mel;r al6 einer ^'rnixdjt fid; nn^

Ijafi'enb ertineö, i>erlegte ber junge ^önig feinen §cf nad; Sitten, ba«

burd; feine (^efc^id;te jur §au)3tftabt be« 'Öanbeö berufen ift. !5}ie

net(;n?enbige Umn^anblung ber l^erabgefcmmenen (Stabt fcftete icbcd^

ungel;eure Gummen, um fo me^r, ba man fic^ in grogartige ®au=

)>rojefte einlieg. 3"^^ Leitung ber ^eftaurationöarbeiten lourbe ^lenje

berufen. 2$or Willem foüte ba« *iPart^enon n)ieber au« ben Xrümmern

erfte^en. ^ei iöeginn be« 35aue« l^ielt ^lenjc felbft eine feierlid>e

5(nrebe, njorauf ba« erfte burd; türüfd^e« ^uloer einft l^erabgeftürjte

^äulenftüd toieber auf feine ^afi« erhoben unirbe.

2lm 1. 3uni 1835 übernahm ^önig Ctto felbft bie ^Hegierung.

!^ic ßagc be« 9?eid;e« loar noi^ immer fritifd^. „(Sie fd^reiben mir

nic^t« über ben <Stanb ber (Sad^en in ©ricd^enlanb", fcbrieb toujer

an ^e^bed (13. 2}2ärj 1835), „nad^ allem, ioa« id; erfahre, ift er

nid)t glänjenb unb toirb bem jungen Könige allein überlaffen bleiben,

feinen !i:^ron ju funbiren, ju conftruiren unb p confcroiren. (5ine

5lufgabe, ioeld)e nur brei arbeiten in fid; befagt, bie aber fd^toercr

fein werben, al« bie jtoclf be« §era!le«." Ctto befd;toor ben 23atcr,

er möge nad^ (^riedl)cnlanb !ommen, um fid; burc^ eigene ^(nfc^auuiig

ju überzeugen, burd^ U>eld;e Wilittd bie 9?u^e befeftigt, ba« 'Vertrauen

bcr Station bauernb getoonnen toerben fönne. J^ubioig befd)lo6, bem

^Bunfc^e golgc ju leiften. Magern fd;rieb am 15. ^tooember 1835

an ben Äönig: „Stt.\ 3)^nieftät finb im begriff, md) ^ried^enlanb

\\i ge^en unb mein Sunfd; unb (Segen begleiten (Sie. ^lan ^erbrid^t

fid; bie ^öjjfe über ben ^md biefer ^Heife. (^an^ einfa(^ oermutl^e

ic^, baB nic^t ein ^runb, fonbern oiele (^rünbe, befonber« aber ^e^
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l^arvltc^feit (Sie führen unb Bcftimmen. Sie n^ctbcn auf groge ^d^njie^

rigfeiten ftogeir. 3Ber \af) fie nic^t tox? Cb bie baicri]'d;c Aktien

unter ben ^eutfcf;en bie am mcifteu geeignete u?av? Dieben beut

|c^tt?ierigen (E^arafter ber ^riec^en mag bie ©ferfud)t ber a)läc^te

bie §au|>tfd;micrigfeit in fo bieten iße^ief^ungen barbieten. 33or allem

bünft e§ mic^ baf;er erfter (^efid;t^punft, ^eruf unb ^unft (Sm. ^la=

ieftät, biefe ju befd;tind;tigen, unb i^ermöge i^re^ ^cf;en, bireften,

unterfennbaren ^ntereffe^ al^ 23ermitt(er in ber gan^^en Crientalifdicn

grage aufzutreten. 3a, id) meine, biefe 3bee feilte im 35orbergrunbe

3^rer $Rei|c^^(ane fter;en. Q^ ii>irb 3^r fromme^ (Semütf; ergeben,

unb felbft im gad be^ 2)^i§(ingen^ u^erben «^ic ben iöeifaü unb

1)ant jtocier ^öeltt^eile nic^t i?ermiffen."

^^lad) g(üd(id)er gaf?rt lief bie englifd;e gregatte 0)^ebea, bie

ben Äcnig trug, im ^^iräu^ ein.

„331äffer tr>irb ber -Koiib, ciuQ ben gliit(;eii bce 2J?eerc3 crijctct

(Sog fic^, gießet ^iiian gegen beS öimmci^ @eicbU\

§cUo8 folgt, ed erf^ettet fic^ immerfort tveiter bie ©egenb,

2)eutlic^er tritt ^eroor, was nur bie @ccle gefc^ant,

2(iifget^(in ifl bie SBeÜ, in bie fc^on ba3 Äinb [\ä) öerfe^te . .

."

(5in ^öntg, ber einft „unter ^äftumö Zcmpd" gebic^tet: Sieber

benn örbe beö X^rcmS wäx' id; §el(cmfd;er :^ürgerl fonnte auf beit

freubigften ßm^fang ber (^ried;en red;nen unb in ber Xr;at glid;

feine (5infa(;rt in 2(tf;en einem Xriumpt^^ug. $C^e(d;e (Erinnerungen

mürben bei jebem (Schritt in ber (;ei(igen §üge(ftabt tuad;! §icr

ftanb T)emcft^ene6' $Hebnerbüf;ne, bort erf;cb fid; ber SIreopag, auf

biefcr Strafe tdaiitt ber (;eilige 3ug nad; (5leufiö, Jener ^Ma^ trug

bie f;errüd;en ^unftmerfe cineö Si;fipp unb ^ra^*ite(eö, unb über ad

ben 3^i^ö^" ^^^'^^ §errüd)feit treibt fid; ber tlare, tiefblaue $immel

^emcr'ö

!

Der ^ermurf, ben (^ereinuö erl;ebt, ber ^enig f;abe ben Ma\u

gel an cigentlid^em ^unftfinn baburd; bavgetl;an, bajs er fid; um bie

2(ltcrt^ümcr (^ricd;enlanbö nid;t geflimmert, ift rein auö ber ßuft

gegriffen. Sc^en unter ber 9iegentfd;aft l;atte man, unb jtear nid;t

e^nc befenbere $Küdfid)t auf Vubmigö 3iMinfd;e, ben Sertl; jener

3)?onumentc tellauf gemürbigt, bie jur Xrabitien ber grejeu Ü?erjeit

11'
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in cnaficr 23csic^iinfl ftaiitcn unb bc6^;aU> mittelbar aud; i>rn bcbcu=

tun^-iöoellcm C^iiifhitl auf bio mcraltfd^c Sicbcvöchirt mib (5r5tcl>ung bc^5

:i>oIfcö Juorcii. !Diirc^ bcii ^onfcrimtor 9?cp mürben alle 23orfe(;runfleii

für (5rf;altuiifl inib SiNiebeTaiiffinbunö ber cl;runirbtcjen Ucbcrreftc g^c=

troffen. Oief? UHir auc^ ber 8ü(;rer itöiiig Vubiüißö bei beii l)äiifigen

Sanberiniöen burd; bie 9tmnen unb bie gat;Ireid;en (Sammlungen.

Säre ein ^eu>eiö bafür nod; u5t(;ig, fo erhellte auö 9?o6' :55cfd)rei=

imufl biefer iUMiic^öreifen, u>eld; tiefe i^erel;rung ^ubuncj ben ^Reliquien

ber unübertroffenen ^unft beö alten |)ellaö ioibmetc.

3m 3änner 1836 trat er eine 9tunbreife burd; ben 2lrcl)i^elafluö

an unb berül;rte aud) bie tüfte ^Icinafienö, um baö ®rab bcö

;Hd;illeö ju befud;eu. Ueberall iüurbe i^m begeifterter (^m^^fang ^^u

Xl;eil. ^ie @ried;en ipollten !aum glauben, bap ber id;lid;tc 3}^nnn

im grauen 9?od ein Äönig: >Dic (5l;renbe3eugungeu ivaren freilid^

oft feltfamer Slrt. X)a alö fold^e im Orient baö 33cfprengen mit

i)io|entoaffer gilt, fo mußte ber ^bnig, Jüeun er burd) bie (Btxci^

f?en einer «Stabt fu^r, ein förmlid;e^ ^ab über fid) ergel;en

laffen. 5llö er in ^aroö an§ ßanb flieg, lourbe er fogleid; t>on pm
angefel;enen 33ürgern in bie §ö^e gel)obeu unb cö mad^tc 3J?ül;c,

il;nen begreiflid) ju mad^en, bap ein abenblänbifd)er ^önig eö nidu

unter feiner SBürbe ad)te, fid) auf eigenen güf^cn in beioegen. 3n

1)eloö tüurbc ber 5l^ollotem^el befuc^t. 3n 5lna^^e lieg ber ^önig

bergcblid^ in ben 9?uincn ber 5Igora nad; antifen Ueberreften graben.

V'eiber U)ar aud} ber Grfolg in DJieloö nid;t glüdlic^er. «Sc^ou im

3ar;re 1817 l;attc ber bamalige ^ron^rin^ auf biefer 3nfel ben "ißla^,

n)0 baö >r^eater ftanb, ju ^lu^grabungöjtpeden burd^ §aller anfaufen

laffen. (5r ioar ba(;er je^n 3abre f|.Hiter uuangcuef;m überrafd;t, alö

er erful;r, burcb granjofen fei auf ber nemlic^en 3nfel eine ^err=

lid^e Statue ausgegraben unb nad; 'ißariö gefct)afft n)orbcn. (50 ipat

bie 2}^ilonifd;e ä^enuö, bie ebelftc ^Vrle ber iüonorefammlungen. §e^*

bec! erbot fid^, burd^ S^W^^ nac^5un>eifen, ba§ bie ^J?ad)grabungen

unter ben 9iuinen bei3 alten 2:l;eaterS, alfo auf Örunb unb ^öoben

beö ^önigö tjon Söal;ern, ftattfanben unb ßnbtüig lieg burdf) ben ®e=

janbtcn ®raf ^rai; in ^^ariS ben foftbaren (Bdjai^ alö fein (Sigen=

tl;um reflamireu, fonnte jebod; nid)t einmal baS erreid)en, bag il^m

burd^ einige :^üfteji auö ber 5llbanifd;en Sammlung ein fleincr (5rfa^
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geboten tverbc. 5hin n^ä^renb bcv 5(nirefenf;eit bcö ^öntg^ n>utbe

eifrige 9tac^i3Tvibiing erneut, man ^offte ^eitenftiicfe ^jur iöenuö ju

finbeii; erfancjte aber nur ein ^^lar tüertf;(o]e gravyuente.

W>n aud) beii Crteii, bie butd) bie (Sreigniffc ber neueften 3^it

33cbeutinig c^etucniien, iribmete ^ubtoig feine '^(ufmevffanifett. Qx fu^r

nac^ §Vbrvi, um baö ta^^ferc «Seetolf biefe^ 3nfelc{;eni3 fennen ju (er*

neu unb beiuc{)te bie iöriibcr (Sonturiotiö in if;rer fd;(id;ten Se==

ftaujunö- (5ine 5(nefbcte au^ ber ^t\t feineö 5(ufentf;altö in (^ried;enlanb

ift c^arvitteriftifd} bvifiir, ane rid^tig er felbft ben an itnb für fid;

!(einlid;en Umftänben ^ead^tunc^ fd)enfte. ^ein Sof;n Ctto ti^ar i^m

Bei ber SiM'^'^i^inen fünft im 'l^iräuö im abenblänbifd^en ^oftüm ent=

gegengetreten. !Die erfte i^äterlic^e ißitte \mx, er fcKe fic^ if;m ein=

mal in ber ^eüenifd)en guftaneUa jeigen unb fs^ubiing lieg nid^t nad),

biö if;m ber (Scf;n iin(ifaf;rte. T)ie §el(cnen aber iuaren freubig

Ü5errafd;t, a(ö Ba(b barauf ber iöafileu^ in gricd;ifd;er öanbeötrad;t

in i^re Wittt trat.

5(m 24. Wäxi i^erließ Öubtdg 5(tf;cn, i>cn einer großen ^aiji

berittener ^^ilifaren geleitet, bie bem ^Mter i^re^ ^enig^^ un^ä^Uge

3ito'ö nadf)riefen. 3"^« 5(nbenfen an feinen iÖefud) fd;cnfte er ber

^tabt 50,000 granfen jur (^rünbung eine^ ^ranfenf;auie^.

3m näd)ften 3af;re erf;ie(t J^ubtüig iumu ^emard;en int ^Jamen

ber vStabt 3(tf;en einen gclbenen (5f;renbed;ev. ^^(nd) fonft tieften eö

bie ®ried;en an 5(u^jeid>nungen für i^n md;t fe(;(en. *$erraiboö, ber

^efd;ic^tfd)reiber ber (^ulicten, ben ^iebur;r eineö !i3ergfetd;eö mit

X^uh;bibeö für anirbig f;ie(t, mibmete „bem größten 3Be(;ltl)ater ber

§eUenen" feine C^efd^id^te &eö gried)ii'd;en ^efreinng^fam|)feö. l'ubang

^imuiebcr lie§ bie glänjenbften (5|3ifoben biefer (Srf;ebung burd; §. ^efe

in einer ^ei^e i^cn greifen in ben ^Irfaben 3}t'ünd;en^ üerf;errltd;en.

5((ö gaümerat;er bie ](ainfd)en ^\mQC am Stammbaum ber I;eutigen

C^ried;en nad;toie^, forberte ber ^lönig ben ^ofratf; 3:f;ier|d; jur ^e=

fäm^fung biefer Xf;eorie auf unb 2;f;ierfd; entf^rad) bem i&?unfd)e in

einer ^^eif;e i>cn 5lrtife(n in ber ^^lügemeinen 3*^^tung, icetd;e bie

OJationaltugenben ber C>'>ried;en in f;ellftem Vidue erfd^einen liefjen.

@o(c^c 3f^^<^" Ö<^M'tigcn 3"ü'^"^"^<'"f>^"ö«^^^ nmren jebcd) nid^t

fräftig genug, baö iHTl;ältnif? junfd)en einer u>anfe(müt(;igen i^etjöt«»

ferung unb einem il)r jum §err]'d)er gegebenen gremben bauernb ju
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bcfcftiflcn. 'A^^iiin loiive iietf;ig gciucfcn, bap Sßal;crii feinen "ipvinjen

cntu\^tcr mit einer iveit bebeutenfceren 9)2ilitärmad)t cter mit reiferen

(S^clbmittcln fort unb fort t;ättc untcrftü^en fönnen. Sü^ontgelaö ^attc

flan5 riri>tig flenrtf^eilt. Unb nidbt allein an 30Zad)t c^ebrad? eö ber

JKegiernng König Ctto'ö, fcnbern and; an Straft nnb (Energie, in einem

l^anbe bc^pelt nctf;ig, baö auf einer 9)2ittelftufc 5n)i|d)en iüiltnr unb ^ar^

barei ftanb. SD^ußte ja bcd; ber ^önig nod; 1840 bei einer üiunbreife

iimfe(;ren, um einer großen $)iäuberbanbe anö bem SBegc ju geben. I^k

ginanjen blieben ungeregelt, mer;r alö einmal fonnte ber (Staat nur

burd) baö älJitleib ober bic (^iferfud;t ber abenblänbifd)en 9)?äc^te

tom 33anferott gerettet u>erben. öubtrig mugtc^ fid; balb r>mx ber

^id)tig!eit ber Sorte (il;narbö überzeugen, ^ladj ber 2(bberufung

2(rmanö|>erg^^, bie ii>oI;l auf (5^runb ber in 63ried>enlanb geh>onnenen

(irfal;rungen erfolgte, fc^te baö eng(ifd;c tabinet feine Sntriguen gegen

ben neu berufenen $Hubf;art fort.

öö loar feltfame Sügung, bag ^ubn?ig f^?ätcr gerabe i>on bem

SJ^anne, ber anfänglid; ber l^eftigfte Gegner beö jungen (^ried)enftaateö

ioar, oon 9}?ettcrnicb, greunbfd^aft unb @d;ufe für i^n beanf^rud)te.

Mß eS im 3a^re 1841 ben Slnfd^ein getvann, alö ioolle fid; Ctto

mit granfreid) in ein engereö ^ünbnig einlaffen, um ^aubia ber

Pforte ju cntreijjen, bat 3}(etternid; ben !eniglid;en S3vitcr, feinen

^o^n t)or biefem (Schritte ju toarnen. ii^ublpig fc^rieb beg^alb an ben

bai;crifd)cn (5$efanbten in SlBien, ^aron ^erd)enfe(b, (1. gebr.) er

n>erbe ganj im (Sinne 3}lettcrnid)ö f;anbcln: „(Seine freunb(id)e ®efin^

nung für (^ried;enlanb freut mid; ebenfo fe^r, M über^au^t Cefter=

reic^ unter ben (^roi3mäd)ten biejenige ift, loeldBc e§ mit ®ried)en(anb

<am :33eften mel;nt."

5(ud; bie Äinberlofigfeit Ctto'ö ter^inbertc bie geftigung ber

3uftänbc. !lDie 3Birren bauerten fort, eine "gartet nad; ber anberen

fam an baö 9?uber, bie ginanjnotf; i^erfcblimmerte fid) trotj ber be*

beutenben 33orfd)üffe, bie au§ ^at;ern floffcn. (Sd;on lange i>or ber

^ataftro^>^e, bic bem flaffifd;en 2:raum beö föniglic(>en *il.^(nlf;ellenen

ein trübeö (5nbc fe|jte, gab fid; ber ^önig büfteren 5(^nungen l^in.

<So fdmeb er 1843 an (5l;narb: „3d) bin, unc »Sie, tiefbetrübt über

ben Unbanf, bem bie 33al;ern in ^ricAenlanb begegnen, bie i^re

ganje ^raft ber I;elleni)4>en (Sad^c getoci^t (;aben. (Sie fönnen aber
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nur bie O^fer ber (Frrccjt^eit cincö 2)^cmcnt^ fein. %Ux bte S>^\t

n)tTb fommen, id; ^iüetflc nxdjt bavan, tro man ber Oietn^eit meinet

<Strebenö unb ber fräfttäcn §t(fe, bie icb jur SBieberl^erftcünncj ber

Unabl^angigfeit ©ried^enlanbö brachte, ©crecf^ti^feit ti>iberfa(;ren kffen

tüirb. !Der 3rrt^um beö 5(uc^enHicfö i^erfdninnbct mit ben 3)len|c^en

oinb nur bie 3Bvi(;rf^eit bleibt fc^lieglid) fiec^reid)."



Brr £anlita0 1834. Bomic llntcrnfljmuiigru unb Rfformni.

^Anfänge htx kirdjlidjfii jGfUJfgung. 3Dfr ^ttiiMag 1837.

ÜDte im 3ult 1830 l^craufbc|d;tPOtenen ^clittfd;en Stürme hjaren

t>crübcrgcjogcn unb eö trat naturflcmäg eine ^eriobe ber 5(b]>annuiig

imb (§r|c^)Iaffung auf :|3o(itifd()em (J^ebiete ein. 353ie in allen fonfti=^

tutioneüen Staaten, f;atte aud^ in ^a^ern ber ßiberaliömuö burc^

baö fam^fbereite 5luftreten einer rabifalen graftion gegen ba^ i^ifto^

rifrf;e '^cdjt ba§ frühere Uebergen)id;t »verloren. So erftärt eö fid;,

bag ber ü^anbtag üon 1834 ein t^bllig i?eränberteö ^i(b gegenüber

bem jüngft üerfloffenen M, obtüo^l faft bie näm(id;en 'ißerfönlid^feiten

tüieber geh.>ä^(t maren. !iDie 2:f;ronrebe gab namentlid^ ber greube

beö ^önigö über baö Gelingen beö ä'^ütereinö In^brud, eö laffe )id>

^offen, baß baburd^ über^au^Jt baö 33anb jtmjd^en ben einzelnen ti^nt^

fc^en Staaten fefter ge!nü^)ft tperbe. „Unrui^en I;aben an einigen

luenigen SDrten ftattgefunben, aber gerabe, ba§ fie fid^ auf fe^r wenige

befc^rän!t, bezeugt beö i^anbeö gute ©efinnung."

3n allen bebeutenberen gragen ging eine große 3}?aiorität ber

3ti^eiten Kammer, fotpie bie $Reid;örat^ö!ammer faft einftimmig mit

ber 9kgierung unb gürft 2öaüerftein u^ußte burc^ be:^ut|ameö 5Iuf=

treten jebem ä^^ef^alt üorjubeugen. „Sf^vx (5rftenmat", [einreibt

9}iontge(a^ an i\ S>^xio^, „ift ber §of boüfommen jufrieben mit ber

Kammer unb l^offt, bag i^re Haltung aud; alö Wlu\ttx unb ^eif|)iel

alten Stänbeüerfammlungen ^eutfd)(anbö biene." X)ie SBer^anblungen

über bie (EibiÜifte liefen rafd; unb glatt al\ ^ie "»Permanens ber

föniglid;en (Sinna^men ipurbe faft einftimmig angenommen. Sie ^ebt
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cincrfcit^ bie untpürbtge (Eontrole über ba^ ^rtt)atIcBen be^ gürften

auf, Begrünbct aber auc^, inbem fie bem Oberhaupt erft töütg un^

:|)artci(i(^e Uebermad^ung aüer (Staatsorgane erm5glid;t, btc gret^eit

beö Staates felbft. !Durcf> einen Eintrag auf 5luf^cbung ber quart»

paupenim unb burc^ ^efd^merben über ungeeignete^ ißer^alten be^

fat^olifc^en Äteruö bei 5lbfc^(ug gemifc^ter (5^en h^urbe auc^ bie !ird^=

(id^e grage lieber hereingezogen. Sarum foüte in ißat^ern afatl^o^

tif^ fein, toaö für Cefterreid^ ber ^jä^ftlid^e (Stu(;I frein^iüig juge*^

ftanben l^atte! SaKerftcin gelang noc^ einmal eine ^Vermittlung. @r

crHärte, bie 9?egierung n?erbe jtoar bie migUd^c ßage beö untergeorb=

neten ^kxu^ berüdfid)tigen, aber aud^ (gorge tragen, baß ben 53e=

ftimmungen ber ^erfaffung t^oUe ^raft gegeben ioerbe.

33on größerer ^nd)tigfeit iraren bie 33etf;anb(ungen über bie

neuen (^en?erbö* unb ^tufäffigmad^ungögefe^e. ®ie 9?egierung glaubte

fic^ genöt^igt, bie liberalen ^eftimmungen beö ©efeljeö üon 1825

toieber einbämmen unb eine @rl;ör;ung beö 33ürger=ßenfuö tjertangeu

ju muffen, um nid;t „eine auf ^M)tß angeiincfene 33et>D(!erung o^ne

^efi^ unb ©gentium fünftlic^ ^erijorjubringen". Sadcrftein pxxc^

babci bie Si(^tig!eit beö focialen gortfd^rittö. „:^at;crn !ann ein

jttjeiteS S3al;crn in fid^ felbft geioinnen burd; Kultur feiner oben

(^rünbe, burd^ erl;ö^te (5rtragSfäl;ig!eit feinet S3obenö, burd; gute

5lrronbirungen, burd; reelle ^ru^eiterung feiner 3nbuftrie." ^ie

Sorte ftanben aber gerabeju in SS3iber|'^>rnd; mit ben beantragten

gefctjlid^en iöeftimmungen, bie einen ent[d)iebcnen 9iüdfd;ritt, einen

$Rücffall in eine unfid;ere 9)Zitte äioifd;en ben ^runb[ä^en beS 3^<^"Ö^

unb ber grei^eit in fic^ begriffen. 33ergebenS mad£)te 9xubl;art barauf

aufmerffam, h)ie burd; folcbe 33efd;ränfung ber 5lrbeitSfreil;eit eine

(5ntn)i(flung aller ^Iräfte beö l'anbeö üerl)inbert unb ber ^luötoanbe^'

rung Zi^nx unb 2^l;or geöffnet u^erbe. !iDer glänjenben iÖerebt[amfeit

SßaUcrfteinö gelang eö, alle iöebenfen in ^eben, unb baö (^efetJ tvurbe

mit großer <Stimmenmel;rl;eit angenommen.

^od^ muß anerfannt luerbcn, baß nad) anberen ^lidUungen für

§ebung beS (J^eiverbfleißeö unb beö §anbelö gerabc in biefcr %>criobc

große 5(nftrengungen gemad)t u>urten. 5Uö 3Jiittel jur 5(nf^ornung

eines rül;mlid;en Wetteifers unirbe 1834 bie erfte 3nbuftrieauSftellung

in 9)^ünc^en inS ^eben gerufen. I^cx 'Jcu^hmi betoäl;rte fic^ fo beutlid;,
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l^aB t>cii mm viii ahiilicfv llntcrncbmuncjcn v<^riotifd> UMc^or^o(t

trurbcn.

X'cr ^tönig iclbft gab bei fielen ®clcgenf;eitcn ju crfcuncii, unc

(;od; er (^rfinbungögeift unb ber ^pänbc gtciß cf;re. iöalb nad) feiner

X^ronbefteigung cr(;cb er ben genialen 9}kc^anifer 9?eic^enbad; in ben

3lbelftanb, ^um (^ebäd^tniß 5*raunl;oferö lieg er eine 9}?ünäc [dalagen,

gür bic ($rfinbung beö (2teinbrucfö f;atte er fd>cn a(ö Äron^rinj 3n*

tereffe gezeigt nnb bie Untcrnef;mer burcb Uebertragung geeigneter

Sirbciten unterftü^t. ör erfannte and) bie iöebeutung einer ge[d;u(ten

2:^ätigfcit für ^iJ^crc 9Iu^bi(bung ber 3nbuftrie, mehrere tec(>nifc^e

^c^nlen mit guter 3nftrufticn mürben im Sanbe errid^tet, 1827 bie

erftc )?otl;tcd)nifd)e (Sentralfdmle eröffnet. liDagegen n?urbe baö gabrif^*

njefen mit 2(uöna^me ipeniger S\mo^c fpärlid;er geförbert. i^ubn?ig

f^rad) n?ieber^olt bie 3lnfid^t auö, ta^ er in einer ^erme^rung ber

5öet>c(ferung burd^ S>^IH ftember 5Irbeiter me^r (5^efar;ren aB 58er=

t(;eUe erblicfe. golgc n?ar, bag bie gabrifation6tf;ätigfeit in iÖal;ern

bei bem toloffalen 5Iuf]d^tt>ung beö 53erfe(;rö im 2(((gemeinen ^inter

beut lebhafteren «Streben ber i)ia^)barftaaten jurücfblicb.

5vort]d;reitenbe 33erocllfcmmnung bcö gelbbau'ö ift für einen

^Igrifulturftaat, n^ie cö ^at;ern i^orsugöiveife ift, bie n)id)tigfte ^e*

bingung beö ferneren SBc^lftanbeö. ^t^ax tüurbe ^ai^ern auf biefem

Gebiete burd^ baö benachbarte ilßürtemberg n>eit überflügelt, nament=

lic^ n^eil'man bcrt bie :^ebeutung lanbunrt^fd^aftlid^er «Sdbulcn ncd)

uid>t ganj erfannte. !5)od) fel;lte eö an adbtbarem (Streben unb guten

(Srfolgen nid;t. iöefcnberö ujurbc für ^etrirt^fdbaftung ber Staate*

Salbungen in t^crjüglid^er SÖeife geforgt. 5lud) baö l^umane ^>efe^

über Steuernad(>läffe, baö im ^'anbtagöabfcbieb i>cn 1834 ^rcflamirt

ttjurbe, ^atte u^cl;ltl;ätige golgen für ben 2Iuffd>mung bes l^iubbaueö.

üDcr ^anbelöüerfe^r ^al;ernö trat burd^ ben Slbf^lufe ber ^oü^

einigung ber beutfd;en Staaten t^om 22. Wäxi 1833, um bie fid^

ber ^cnig ^erfcnlidb bie iind)tigften i^erbienfte ern>crben, in eine neue

iPcriobe, bereu fegenöreid;c gortfdbritte bie (^egenn.\irt bereite banfbar

u>ürbigen fann.

9?eidbe grüd>te ermartete man cmd) t)on einem anberen Un*

ternehmen, baö burd; unmittelbare 3nitiatit^e beö ^cnigö inö

fecbcn gerufen n?urbe, bon ber Slnlegung eine^ fdl)iffbaren Äanalö
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jtoifd^en Oxegni^ unb 5((tmüf;I, bcr alfo bic iBerbinbung jtütfd^en bcr

Ttorbfee unb bcm 3}Httc(Iänbif(^cn ä)?ecrc r;erftcUt. (2d;on alö 3üncj=

ling i'oü !i-ubting bcn ^Mvin gefaxt ^abcn, btefcn ®eban!cn ^^arlö bcö

^rofeen ju t>cTn>trtüd>en. 33alb uad^ feiner 2;f;ronbefteigung lieg er

burc^ ben Cberbvnuratf; ^ißeitmann einen (Sntmurf auövirbeiten. 1829

(19. 3uni) fd^rieb er an ^d;en!: „§öre nid>tö inel;r n^eber i^on bem

einen noc^ bem anbent (?) ^anal. ÜDer ^tpifd^en DJki^n unb >Donau

ber erfte. 3ebeö 3vi^r Sserjug bringt grcgen ^>erluft." 3m näd)ften

^a^x n^ar ber %<cin t^cüenbet. 3Im 16. 5lnguft 1833 fd)rieb is^ubmig

an ^reujer: „^^ fcü mir red;t erfreulid; fein, tpenn ein öntuuirf

jur ?lftiengei'eü)d^aft für ben ^analbau, ^onau mit 9)la^ »ercini*

genb, möglid)ft balb aufgefegt iverbe, bamit id; ber näd;ften (Stäube-

terfammlung i(;n i^crlcgen lagen fann; ob id; eö t(;ue, (;ängt jebod^

nod) t>cn ben Umftänben <(b, gerabe mü id; guten (Srfclg glü(;enb

n?ünfd;e." !Da bie 9xegierungö^artci bie äJ^ijcrität bilbete, umrbe ber

(5^efe^enttourf i^crgelegt unb einftimmig angenommen. (V>erabe bie

aufgegärte §anbe(öiuelt übcriieg fid) ben fteljeften (^niHirtungen über

bie ü^cntabiütät ber 3i^afferftrage, bie bem (ei^antinifd^en §anbe( eine

neue ^^ic^tung ju geben beftimmt fd^ien. 5Iud; l^ubang f)3rac^, otö

i^m im Dcoi^ember 1836 bie erfte ^analaftic cingcfanbt luurbe, feinen

tvärmften T)anf au^, ba nad) feiner lieberjeugung „Xeutfd>(anbö

Raubet burc^ biefeö Unternet;men einen grogen unb bleibenbcn '}tutjcn

geminnen mirb." Veiber blieb ber (Erfolg (;inter ben GrJuartungen

jurücf unb entfprad) nid;t ben ungel^euren tieften, iueld;e bie ^per-

fteüung beö ^analö erfcrberte. 8te)>t;enfon'ö (Jrfinbung, MKid}c ein

9^efe »on (5ifenfäben um bie Cirbc jog, lieg baö ganjc llnterner;men

nac^ wenigen 3^^;ven i>eraltet erfd>einen.

(lö ift tvenig befannt, bag, lange beoor Ste|>l;enfcn'^ !^o!omotite

i(;ren (Srcberungöjug burd) bie Seit antrat, in 33al;ern auf 5(nregung

fccö Äönigö an bic 33ertmr!lid)ung einer ät;nlid)en 3bec gebadet mürbe.

^d)on 1819 mad)te ber 5(bgeorbnete .^et;ben!amvf auf bie neu fon*

ftruirten (5ifenba(;nen nad; C^rfinbung beö rberbergratt;^ i\ ^aaber

aufmerffam. D^nn bürfe fid; bai>cn groge fcmmerjieüe l^crtl;ci(e

t>erfpred;en, um fo me(;r, ba ber (Srfinber fid; an(;eifc^ig mad;e, bic

4i3a^n nid;t bieg auf ber iJbene, u>ie eö bei ben englifd)cu ber i^aU,

fonbcrn über ^erg unb 5:i;al fort5ufüI;ren. Ter 'Eintrag ^ur Unter*
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ftü^Miii}! iöavitcr'ö tmirbc jcbod^ ton bcr Kammer abc^c(er;nt, ju

foftfpicliöcii :!l>crfud)cn fc(;(c eö an 3<^^t unb (^clb. (Sofort nvi(;m fid;

VubtDiö, bamat« tron^Jttnj, bet ®ac^c an. S3on S3rücfenau au«

jc^>ricb er an ^rcu^cr (15. 3uU 1819): „2l(« $(uftrag t>on mir an

3of. t». ^aabcr, ba§ id^ cö fc^r n?ünfd;te, feine intereffante (Jrfinbunf^

eiferner <Stragen part^el^loö üon (Sad;t^erftänbigen ge^jrüft, a>cnn fie

Dortt;ei(^aft befunben tt)ürbc, felbe anögefü^rt ju fe^en." ©aaber

führte für if;n ein fleineö 9J?cbeü an^. Ü^ac^ feiner S^^ronbcfteigun^

übermieö er bem (Jrfinber ei|te Bebeutenbe <2umme, um ben 33erfud>

im trogen auöäufüf;ren, h)op il^m bcr 9U;m^f;enbnrger §ofgarten

eingeräumt tourbe. !Daö $Refu(tat tvar ein berf;ältni6mä§ig über=

tafd;enb lo'^nenbeö. 25on einem einzigen ^ferbe fonnten auf ben

©d^ienen mittele ber i)on iöaaber erfunbenen ^ergtüinbe unb Sicm^

)}enfationömafd(>ine ungeheure Saften rafd> über jebeö Xerrain fortbe=

ttjegt njerben.

5lber unit>erfe((e ^Sebeutung fonnte bie (5ifenbaf;nibee erft burd>

bie 33eiäie^ung ber T)ampffraft geiinnnen. 5luc^ biefe (Srfinbung u>urbc

in ^at;ern rafd^ ))raftifd) benu^t. 3" ^^^^^ 3^^^/ ^^ \^^W ^^^ ®^i^^

ber ))raftifd;en ^nglänber noc^ bie ^eftigfte Dppofiticn gegen ba^

neue 23erfe^römittel erf;oben n?urbe, ba "ißariö nod) feinen 33a]^n^of

l^atte, ba man in !iDeutfd^(anb bie neue (5rf($einung nur alö vg^^ielerei

betrad^tete, tDurben jnjifd^en gürt:^ unb 9Kirnberg (^ifenfd^ienen gelegt,

bie erften in !Deutfci^Ianb. 5(m 7. !iDejember 1835 braufte jum

Srftenmat bie ^am^fmafd^ine über biefe «Strede. a}^ontgela^ beflagte

\i(i) im 3änner 1836 in einem iÖriefe an grau ü. S^xioo, bitter über

bie Sßerfd^menbung be^ großen ^a^)ita(ö »on 180,000 Bulben, bie

für biefeö Unternehmen, baö fid; nie rentiren fönne, ju S3erluft ge==

gangen feien, gür bie (5nttt)id(ung beö ßifcnba^nnjefenö in 3?at;ern

loar ber (Hinflug ^lenje'«, ber Sßorftanb ber oberften S3auber;örbe

luar, untoortf;eilf;aft. Säre ein ^)raftifd;er 3ngenieur an ber @^3i^e

geftanben, fo iräre or;ne 3^'*^^^'^ f"^ ^it'fc neuen llnterneT;mungen,

fotoie für 23erbefferung ber öffentlid;en «Straßen t^atträftiger getinrft

Jrorben. !Do^ n)urbe bie 2(n(egung neuer :Söaf;nftreden auf (Btaat^*

foften in t^er^ältnißmäßig raf($er 3^^^ in -'^"ö^Uf genommen, »er*

f;ältnißmäf^ig, inbem man (lud) ben i?ielfeitigen Siberftanb im eige==

neu ^anbe ju berüdfid;tigen (;at. Sie 3BaUerftein 1837 in ber
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-Kammer erHärte, tt)ar e^ i>on i>ont:^ctein be^ Äöntgö eigener "ipUan,

tag eine grcge (5t|cnbvi(;nUntc i^on ber nörblid^cu biö ^ur füblid;cu

^anbeögtengc butd)gefüf;rt n^erbe. 5l(ö aber ^u (fünften beö Untev=

nc^mcnö 1837 bem ii^anbtag ein (s^tefe^cnüimtf über 3^^'^'^"^'i'^*^i^tretuncj

SU öffcntlid^cn B^^eden i^crgeiegt iinirbe, tüollteu nod; ^tele bem ^inbc

ber 3^it 5üterfennuiig unb "iPflege Dertüeigern. (5in Oiebner ]ai) in

ber Unterftü^ung beö ^fenba^nbaueö „bie (Saat t>on 5Drad?en5äf;nen,

bie eine 9^ei?olution er^eucjen muffe, ba jet5t i^on ber ÜJegierung felbft

am gef;eiligten 9^ed;tc beö ^efi^eö gerüttelt toerbe", ein anberer bibel=

fefter 0?ebner erinnerte bringlid; an baö neunte ^ebot, ein dritter

erblidte barin eine einfeitige iöegünftigung ber ®eIbartfto!ratie u. f. n?.

W\t tmppcx 2)iaiorität ging baö (^efe^ bnrd;, i>cn bem in Sa^rl;eit

abging, ob ber ganje §anbe(ö\>erfe(;r iöai;ern ju umgeben gejmungen

iDerbc ober nid^t. 3n ber treffe bann njurbe noc^ lange ber (Streit

über 9tu^cn ober Sdbaben ber (5ifenba(;nen fortgefe^t. 5luc^ ^önig

VUibloig h)oüte i^re loeitere ^luöbet^nung nur al^ „not(;n'*enbigeö Uebel"

gelten laffen. S53er ^ätte and) bamalö geal;nt, ^a]^ binnen n?enigen

3a^ren bie ßifenba^nen nid;t bieg bie inbuftrieüen ^mdc mäd;tig

förbern, fonbern au^ für bie intellettuellen 3ntcreffen nid)t geringere

iöebeutung gettjinnen ioürben, al^ bie ©rfinbung (^utenberg'^.

Unbeftreitbareö 33erbienft ermarb fid) baö ^JJtinifterium Satler*

ftetn burd; rege Ül^ätigfeit für §ebung beö Unterrid;töiL>efen^. „(^iebt

cö nod^", f^rad) er in einer Si^ung beö l^inbtagö 1834, „ein §eil==

mittel gegen bie retclutionäre Stimmung in nnferen Xagen, fo fann

eö n>ol;l nur barin beftcl;en, bag man einem '43olfe mit ber 5:^at

icigt, \m^ eine Regierung fein foll, nämlid; eine Pflegerin beö öffent^

lid;cn So^leö unb Vermittlerin i^cn mannigfad)en göttlid^en Sol;l=

tl;aten." 2llö bie erfte Scl;ltl;at galt il;m :söiltung ber gciftigcn

Äräfte ber ^anbeöiugenb, bie Sol;l unb Sel;e ber B"f»»ft bebinge.

Um förbcrlic^e Dteformen ber l;el;eren Unterrid)t^aiiftalten inö \!eben

in rufen, fuc^te er bie llntcvftütMing bcö geiftiuniftcn Sd)ulmanne^,

ben ^ai;ern befag, 3:i;icrjd). (5r entfanbtc il;n alvj Uutcrvid)t)8fom'

miffär nac^ ber ^Pf^^a "»t» ben ^3iad>barftaaten, um burd; ben i^ergleid^

mit i^ren C5inrid)tungen (iinfid^t ui gciiMunen, ioie unb \vc bai^ öffent*

lid;c Vel;nvefen iüai;crnö ber '<>lbl;iIfo bebürfe. Xl;ierfd) legte bai3

Ü^cfultat feiner Unteriud^ungen in einem auiSfül;vlic^en ÜBerfe bar, ba§
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bei ben näd^ften ®cf)ii(|?(änen bietfcitiae ^crücf|id;ti^yinö faiib. (5r

ßefte^t jtpar yu, baß bic tor^anbcncn ba^erifd^cn 5(nftaltcn nod^ ju

ctnfcitiö M 33cvinitcn|d;u(cn ctövinifitt feien, vec^tfertigt fie aber gegen

bcn 23om>urf (^irvirbimS, ber in einer 5lbf;anblung über ben Unter*

ricf)t in X^cutfd^Ianb ber;v'in|)tetc, in 33at)ern merbc biefe 5{nge(egenr;eit

viüjufe^r burd^ bic Pflege bcr ^unft beeinträd^tigt. a}^ind;e^ gefc^a^-

and) für $ebnng ber nicberen 23oIföfdeuten, aber freiüd; nid^t in ge»*

nügenbem SD^ige. (^ah eö ja bod; nod; 1837 ^c^nKe^rer in iöai^ern^

bie nnr eine :öefolbnng ^m jtoeit^unbert Bulben f;atten, mithin ge*=

ju>ungen traren, jn unn)ürbigen DZebent^erbienften if;rc 3wft"<^t ju

nehmen.

(Sd^on in biefer ^criobe mürben mand;e (Stimmen laut, bie eine

UmUHinblung beö Unterrid^t^mefenö burd) bie 23egrünbung ton Oe«*

fuitenfd^ulen forberten. !Dic ^tabtgemeinbe ^anböbcrg h?anbtc fic^

t>cif)alh fogar 1835 mit einer bireften Eingabe an bie ^iegierung.

'^a^ (^efud; njurDe i^om Könige abfd)(ägig be]d;iebcn. ^aö äliotio

biefer ^Beigerung erbeut au§ ben Sorten, bie bem 9^effript für @r*

ric^tung beö :^enebiftinerfeminarö «St. (Ste|}f;an in 5(ng6burg eingefügt

finb. X)a^ bejüglid;e 1835 erlaffene ^ejfri|3t fcrbert eine seitgemä^e

Ü^emfion ber Statuten beöDrben^, ber „eine, folc^e 33erfaBung er(;alte,

luetd^e ber ^ilbung ber Orbenöfanbibatcn für bie Siffenfd^aft unb

c:i^ Se(;rfad^, fonne ber :|3äbagogifd^en 353irffamfeit ber (Ecni>entnaten

bic nöt^ige (Jnttvidlung fidlere unb gegen jebe 5(biveid;nng be^

Crbenö üon ben gefetj* unb ijcrfagungömägigen dlcd^ten

i^ollc 33ürgfd)aft Icifte." 5)te fo merbe ber föniglid^en Stbfid^t

entfprcd;en luerben, „ba 3Bir nid^t einem t^cn politifd;er Xcnbenj

me^r ober minber berührten, fonbern einem urfprünglid) teut=*

fd^en, mit bcr (^efd;idf)te beö gcrmanifd;en ä>ater(anbe!8 innig t^erioebten,

um beffen (Sioiüfation ^od^ijcrbienten unb ioegen feiner toürbigen §altung

ton allen 9)kinun9en gleid; gcad;teten Crben bie ^^öfung ber 2(ufgabc

anvertrauen."

X)ie 5lbo)3tirung flcrifaler 1'el;rfräfte errang aber nid^t fo allgc*

meine Billigung, n?ic in biefem Üieffri^Jt angenommen tourbe. ^tüax

fanb fie fogar ^.^obrebner unter ben 'l?roteftantcn. 3^er ^^räfibent bcö

Cberfonfiftoriumö, 9?otl;, ^>rieö in einer afabemifc^en $^ebe über

3J2crooingifd;c 3uflän^^ ^^" nü^^^lid^en (Sinflug ber 3}^cnd>öinftitute
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ouf bte ftaatlid^e unb geifti^c ^nttDtcfIuni> dagegen i)cvmat;rten fid?

im öanbtag 1837 ^vit^oüfcn unb 'i^rcteftantcH energifd^ gegen bte

eingeführte 'Dteuernng. ^ie ^TeKitte unirbe mit (eiben|c^aftlic(;er §ef=

tigfeit geführt, ^ie SSert^eibiger beö ^Icftern)e[enö Be^au|?tcten, ba§

nur burc^ ^(ofterer^^ie^ung $Keligio)ität unb ®e6orfam gegen bic

Cbrigfeit eingeflößt iverben fönne; fo((^e geamgte ^anegt;rifen tiefen

natürlich erbitterte 3nt^eftii^en ber ®egen|)artei r;eri?cr. Surft Satter*

ftein gab eine fd)n\infenbe (Srtlärung. dx geftanb iwax jU, e^ fei

jipeifel^aft, cb 3nftituticnen, bie auö ben focialen 33err;ä(tniffen beö

3J2itte(aIterö ^^eri^orgegangen unb für biefe 33err;ä(tniffe unentbe^rlid;

tüaren, auc^ in unfrer ^cxt ncd; notf;menbig ober nü^lid; feien, aber

er ^ob Werter, bag einer llntcrfnd>ung biefer grage ber 33ud;ftabe bc^

^onforbatö enthebe, ba^ bie (Srrtd)tung tjcn einigen Älöftern bebinge.

(5r »oütc unb mußte 9?ü(ffid)t nc(;men auf ben )>cfitii:en Sitten bc^

3}?cnarc^en, ber fid; i^cn ber Sirffamfeit ber ttöfter für religiefe,

iDiffcnfdbaftlid^e unb n?ct;ltf;ätige ^wcdc ungemein 3SieI tjerfprad).

„Saö finb felbft bie l^eroifc^en Art;aten ber 9}iönc()e in 3)knjcni'^

33cr(obten gegen bie Slufo^ferung ber 3)Jünd)ner iöarm^er^igen

(Sd)meftern n)är;renb ber (>f;oterae^ibemie!'' äußerte er in ber

fritifcben 3^^^ s^ ^^"^^ 9}Mnd;ener Slrjt, — „unb tveld^en

T>ant ^aben fie je^t bafür!" IDie jmcibeutige (Srftärung Saüer^

ftctnö, bie ya einem ^ammerbefc^lug führte, eö foüe mit (5r*

rid)tung neuer ^(öfter (Jin^alt gett;an iverben, erfd;ütterte bai^er bie

v^teltung beö a}2inifter^, an beffen iöefeitigung bie 33crfämpfer einer

ftreng !atf;clifd)en 9iid)tung in ^at^ern (ängft arbeiteten, ^aju !am

nod^, baß Saüerftcin über 5>erti?enbung ber (Srübrigungen auö ben

(Staatöeinnabmen mit bem ginanjminifterium in ^onftüt gerietf; unb

im 5taatöratr; für baö Selbftben)i(tigung^red)t ber (Stäube bei geft»

fetgung bcö ^ubgct^ eintrat. 3Me5 brängte jur ^rifi^. Saüerftein

fuc^te um ßntt;ebung i>cn feinem "heften nad). (Sic ii>urbe it;m am

25. Cftobcr 1837 unter fef;r gnäbigem 5luöbruc!e be^S X)anfe^ für

feine ^icnftc „»or bem ^anbtag 1837" betüiiligt. 5(n feine (Stelle

tturbe ber ehemalige 9iatt; ber griednfd;en 9iegentfd)aft, 5(bel, berufen,

ber feit^cr njieber at^ bat;erifd;cr 'Uiinifteriatratt; ücrn?enbet tuar. (Seine

(Ernennung bebeutete ben (Sieg ber ^^irtei, bie in 33ai)ernö a)?onar(^en

ben (Sc^irmüogt beö fatt;clifc^en i^rinci^^ in !^eutfd;(anb crblicfte.



(Eigene UegicrungBtliötigkeit bes &Mp,

Sir finb Bei einer ^Regicruiiööpcrtobe aiigelaitgt, btc fd^on bon

ben 3^i^9<^Ji'^ff<'" ""^ ^" ^u^crlatit^en bcurt^etlt, tjon ben Äam))fgc*

Hoffen bcr „(5r(;cbnn(j bcö tvit^oltsiömu^" (;od^ gc^rtefen, ton ben

(Gegnern i?ern)ünfc^t tüurbe, n)ä(;renb fofort nad^ bem (Sturze btefeö

„«S^ftemö" bte 0)^einungcn aüer *?arteien faft auöna^möloö in nnbe^

bingter 3Senirt^ei(nng überctnfttmmten. (5tn enbgtltigeö Urt^eil u>irb

crft bann gefällt iucrben fönnen, n?enn bem gorfd;er (5infid)t in

fämmtUcf)e offizielle (Sd;riftftücfe o^ne ^üd^alt gemalert n^erben imrb.

(5^c toir bie (Sreigniffc biefer ^eriobe auf (^runb be§ un§ ju

(Gebote ftel^enben 3}?ateria(ö fd)ilbetn, njollen n)ir Die Senbung, meldte

bie eigene ^egiernngötl;ätigfeit 8nbn)ig^3 genommen, im 2lllgemcinen

c^aratterifiren.

(5ö njurbe fc^on betont, ba§ bei Äonig !s^nbh)ig I. im (^egenfa^

jur 9^egierung feineö Sßaterö baö ibio!ratif(^e (Clement beftimmenb

l;crt>ortrat. ^ö fanb feine 33efd)ränhing buvd; bie ^erfaffung unb

ein Äönigöioott lieg un6 evfennen, baß 8nbtt>ig baö §eilfamc unb

®egenöreid;e biefer 3}2ad)tbcgrenjnng ivol;l erfaßte unb anerfannte.

:)?amentlid; i^om 3af;r 1831 an aber läßt fid; i^erfolgen, tuic ber

2)Zonarc^ mit ipad;fenber (5ifcrfud;t bie Selbftftänbigfeit unt Unge*

t^eilt^eit bcr ilronrcd^te ju toa^ren fud)t, tüie er mel^r unb mc^r

ben öolföt^ümlid()cn Sunfd^ nad; 5lu^btlbnng ber ^erfaffnng auf

)3erfönlic^ e ^itelfeit unb egoiftifd^e '3iebenabfid;ten jnrüdjufül;ren oieneigt

tft unb bie 3ntereffen ber greil;eit mit ber ^ctoalt be§ §)crrfd^erö,

ja mit ber gefellfc^aftlicbcn Crbnung für unvereinbar ^ält. ^Diefc
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(Sorge für Sa^rung be^ moiuirc^{|d^en ^rin^t^^, mldjc^ if;m burdj^

5(uöbc^nung ber ftänbtfci^en Äcmpctenj (jefäf;rbet festen, i^eranlagte ben

<Sturj Saßerftetn'ö; eben fie führte audj ben (gturj beö ?OHniftcrtumö

5(be( gerbet, cdß btefe^ fic^ immer beutüd;cr mit einer ^l^irtei ibenti=

fi^irte, bie a(ö gefär;r(ic()e ^laä)t neben bem ^^rone fid; err;eb.

i^ubmig fagte baö ^önigt^nm al^ göttlic^eö ^Red^t, a(ö r;cd;fte

irbifc^c Sürbe auf. (S^arafteriftifd; für feine 5tnfd;anung ift baö

3Serbct, bap in amtUd;en ^rlaffen ti5nig nnb (Staat^regierunv3 neben

einanber gefegt tuürben. „3ebe^ fann einjeln genannt n^erben", fd;rieb

er (13. gebr. 1836) an gürft SaKerftein, „nicbt aber ^önig unb

^Regierung, wcldjc^ fo ^erau^fommt, a(ö n^enn le roi regne et ne

gouverne pas, \m^ in iBat;ern ber gaü nic^t ift." „!Da§ barf nie

angeben", ^eipt eö in einem anberen (Signate (22. Männer 1844),

ba^ burd^ bie Uebertretung einer iBaut?erorbnung tjerantaßt t^ar,

„bag ber ^önig t?erfügt nnb 5lnbere t^nn, nja^ fie tt)o(Ien".

Öubh)ig lieg aber nid;t ben llnterfd;ieb ^n^ifd^en (5^eh?a(t unb Sillüir

auö bem 5luge unb i^ergag nid)t über ben 9^ed;ten bie ^^füd^ten be§

^önigö. 2)ie (5^efd;ic^te h?irb ti^enige 9?egenten aufiüeifen fönnen,

bereu 2:^ätig!eit mit ber raftlcfen Öubtingö in i^öergleid; ju jie^en

märe. (Seine 5lrbeit^!raft mar erftaunlid;. @d)on t^or ^ageöanbrud^

begann er mit (Sriebigung ber Staatögefd;äfte. „^Mn !^id;t ift im*=

mcr baö erftc", bemerfte er ju bem (trafen '^5., „tuenn id; morgend

auf ben 9)ia^*=3ofe^r;^'^3(a^ r;inauöfef;e, bann fommen erft nad) nnb

nac^ bie l^id^ter in ben 33ürger^äufern jum ^>orfd;ein nnb tuenn

anbere auf if;re 33ureau'^ gingen, ^attc id; fc^on alle SJ^i^^^en burd;=

gearbeitet." 5{nc^ auf 9^eifen erlitt biefe 5lrbeit feine Unterbred;ung.

SBon ükapel auö fd)reibt er (10. ^I^jril 1839) an feinen tabinetfcfre^

tut: „X)a6 id; meinen (;citeren Sinn bef;a(te unb meine innere 3ugenb

unb bie Gräfte, biefe^ iiHinid;e id; mir, ger;ört p meinen r;anptfäd;*

üc^ften SBünfc^en. 'Dtad;bem id; jiuet; !Iage, ben erften nur fer;r hirj,

ben anberen mit längerer Unterbred;nng t^cn Vi ^^^dj 5 Uf;r in ber

grü^c biö Sibenbö gearbeitet, arbeitete id; geftern eilf Stunben nur

unterbrochen bom grül;ftücf unb toar red;t ti>of;( unb Reiter, !ann

tocit me^r arbeiten, mie früf;er, baö toirb Sie freuen, aber id; mie^*

ber^o^Ie, ber Süben, namentlid; Sicilien, ift l'eben^balfam bem 3t;nen

rec^t ttjo^l gelegenen l'ubioig."

i^eigcl, Cubtoig I. 12
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3n ben SO^iitiftcrialaftcn finbcn fic^ öielc 2;auicnbc oon eigen

^änbiflen (Signaten, eine xti6)i gunbarubc für ben ®icgva|)^en. ü^ub-

mtfl pflegte nic(;t mit ben 3)üniftern ^erfönlid; jn ivrte^ren, auger in

ben (Staatömt^fi^ungen, melcbe unter feiner ^Ke^ierun^-^ Don großer

^^oUtifd;er ^^ebeutfanifeit iDaren. iSon fämmtlid;en 2}?inifterien lüurbe

aber täglich über aüe bebeutenberen ^Ingelegen^eiten S3erid;t crftattet,

unb ber ^tönig gab fobann am 9?anbe beö (Sdj^reibenö ober burc^ ein

befenbereö 33iüet meift eigen(;änbig entmeber feine ^ebenfen ju er=^

fennen ober ertt;ei(te ju ben SSorfc^Iägen feine ^innjiüigung. Oft

finb biefc (Signatc in grageform gefteibet, in mand^en gäücn folgen

an einem S^age mebrere gragen I;inter einanber. §äufig n)ünfc^>t er:

„a)?öc^>te erft ein auf 9?ed)tögrünbe geftü^teö Urt^eit, ob ic^ befugt

bin unb nic^t ein ©efefe ober anerfennen^n^ert^eö §er!ommen oerle^e."

3n feinen ^emerhuigen tritt ein fd^arfeö ^eobadbtungötalent ju 2^age

unb ebenfo bie (^cihc ber ^räcifion; aüerbingö füt^rt baö »Streben

nad; 23ünbigteit p feltfamen @^rad;u>cnbungen. Um genjiffer

(Sfe^ticiömuö bei ber ^eurt^eilung frember 35orfc^läge beeinträd)*

tigte nid^t nur nid^t bic grei^eit ber 9}|einung^äu§erung, fonbern

niad^tc bem Könige auc^ (5intt>enbungcn unb $He^Iifen eriüünfd;t.

,/5d;ä^e (Sie um fo me(;r, ba Sie mid) barauf aufmcrtfam machen I"

ermibertc er in folc^en gälten. Senn er aucb 9)iancbeö o!tro^irte,

M'ci^ nid^t ton gutem (Erfolge begleitet mar, fo lägt fid> bod) niemals

i^erfennen, bag feine ^ntfc^eibung auö reblidöfter 5lbficbt unb ^l$rüfung

(;eroorging.

Seine 9?egierurgöperiobe tpar nur Dorüberge^enb öon ^olitifd^en

Stürmen l;eimgefud^t, bieö lieg il^m 9)?uge, fid^ faft gleid)mä6ig alle

S3eru>altungöjireige angelegen fein ju laffen. ^r ^atte auf ber ^oA)'

fd)ule feften fi^runb gelegt unb fu^r audb f^äter mit reblid;em ^c*

mü^en fort, fid) auöreid^enbe ^enntniffe in ben S^^^^öcn ju erwerben,

bie für bic ©rlcbigung feiner ©efd^äfte ton Gelang ttaren. Seine

Signatc ^eugcn »on grünblid)er ilenntnig ber Öanbeögefe^e. 33aron

Vupin fagt nid}t mit Unred;t in feiner 5lutobiograpl;ie, ^itönig ^ubn?ig

l^abe fic^ fo in ben 2)?ec^ani6muö feiner 9?egierung hineingearbeitet,

bag er ol;ne ^Berlegenl^eit a)iinifter, ^ißräfibent ober l'anbric^ter fein

!önne. (5r ttjar n)ol;>l einer ber eifrigften S3cnü^er ber 5)öf* unb
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^taatöBibltot^c!*). Sir ftogcn unter ben üon t^m Benü^ten ^üc^ern

auger gej'c^ic^tltc^en unb beüetriftt[d^en SBerfen auf tlele juriftifd^e,

Wf^en'ö (Sbürec^t, 3J?ü^renbrud)'ö, (^lüd'ö unb 5lrnbtö' $anbe!ten,

3J?artin'ö gemeinen 'ißroseg, $csrö^33crfaf)un9örecf?t, Salter'ö ^ec^tö*

gefd^ic^te u. 51. Sic überatt feine @^arfam!eit r;erDortritt, fo aud^

^ier. dx lieg foId;e Serfe für feine ^rit)atbibliot^ef erft anfd;affen,

n>cnn er fie i)or^er felbft ö^l^^üft. !Dafür burften aber aud^ nad^

feinem 2:obe aüe biejcnigen Ser!e ber fönigtic^en ^auöbibliot^cf, bie

nic^t auf ber ©taatöbiblicti^e! Dor^anben, für biefe auögcfud^t Serben,

uid^t h?eniger alö 1500 Serfe.

ßubiüig l^atte für Slüeö ^^ntereffc — feine (Signale geben bai?on

3eugnig — aud^ für fteinlid^eö 5)etaiL «So terorbnet er trä^renb

feiner Steife nac^ ®ricd&en(anb j. iß., „^on ißorb ber 2}?ebea, gegen

bie 3nfet §^bra fa^renb" (18. gebr. 1836), baß bie Sd^ränfe ber

9}|ünd^ener ^ibliotr;et ijon (5id;enf;oIj, nid^t ton gid^ten^olj l^er^uftel*

len feien, njeil erftereö bauerf;after fei unb baburd^ 15,000 fl. Soften

bcö 5(nftrid^ö erf^art blieben. Sein Iebl;after (^cift f^ringt rafd^ öon

einem (Sebanfen ^um anbern. Senn er 3. ^. ben ^3cürnbergern feine

3ufricben^eit mit ber Sürgermeifterh?a{;l auöbrüdt, folgt barauf un^

»ermittelt ber Sunf^, eö möge ja bei Dieubauten innerl;alb ber

Stabt ber altert^ümlidje Stl;l beibef;altcn njcvben. dx liebt überhaupt

braftifd^e Senbungen. 3n einem killet, baö bie 33cr5bgerung ber

(Eröffnung ber §t^^otl;e!* unb Scd)felban! tabell, ^cißt eö amS(^luffe:

„3n ^a^em bleibt bie Sacbe gern auf beut "^ßa^ier, ^Treiben unb

jlreiben t^ut not^!" T)a ein 5trd^iübeamtcr, ber njieber^olt n?egen

S3eruntreuung :c. bcftraft njerben mußte, um (Srlaubniß jur 5luött)an==

berung nad;[uc^te, bemcrft Öubmig m bem 9ianb (9. Sc^t. 1847):

„Bou voyage! öö ift biefeö ba^ crfte (Erfreuliche, toaö l^ mir t(;ut,

bog er feine ©ntlaßung bcgcl;rt, bie id) il;m f;iemit beimllige. Säre

•) (Sl^QTQftcriOift^ ift ber ^luftrag, ben er Äreujer crttjcilte (3. 3uti 1849):

,,®(^Iofjfr 18 ^aljrljunbcrt, 6. ©anb, ])ahc ic^ ricijtig bctommeu. 2)cr Qi'ü*

räum von 1789 bid 179G ^c\)t mir \\o6) ob, tvol?I im 5. 3Janb bel)anbclt, unb

ben »ünjc^c ic^ gu btrommen au^ ber $of» unb (£taat«bibliotl)ct. 5)a id)

bod? nur in einem Icfiu laiui, fo evlunbigcn Sie [id^ be^ bcien Sovflvinb, ob

e« il^m augenebm tüäie, bauiit iväbrrnbbem bie aubcreu 33änbc nid;t ber Sc-

nlHjung entgegen ivüibcn, Juenn id; fie gurücficnte unb nur jebe^mal einen mir

geben lie^e."

12*
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er nur nie in Dienft getreten, baö foftbarc SOhinjcr 3(rc(?iü beftänbe

nod), beffen 3<^^"i^tunö faft alleö (^efd;ici^tlic^en, biefer unerie^ltd;e,

nie ju »erfd^merjenbc 3Scrluft l^ättc nid^t ftattöefunbcn." 1831 ht^

fragte er ben ©eneralfcmmiffär t. % „auf fein ©enjiffen", ob bie

"i)ict^ im (S^effart tpirflid; fo groß fei, tok fie ber „53olföfreunb"

fd;ilbere. 1)cx !^anbrid)tcr öon ^otr;enbuci^ beeilte fid; ju berid^ten,

bag „nur 21 (5intDoI;ner Don §eigenbrüden unb 18 öon 55?iöt^a(

einige Xage fid; o^ne iörob befunben Ratten". !^ubh)ig f^icfte an t^n

ein killet beö folgenben (afonifd^en 3n^a(tö: »/JJur?"

(5m^^fe(;lungen tpar er im 5lügcmeinen unjugängüd^, bagegen

u>urbe namentüd; in ber ^eriobe 5(be('ö ber ^olitifc^e unb religiöfe

?cumunb aller iöeamten ftreng übcrh?ad^t unb cenfirt, h)aö freilieb

nur bie ^a^ ber ©c^ein^atrioten unb (Sd;ein^eiligen Derme^rte.

3tDar verleitete (E)}arfam!eit ju mand^er §ärte, bod^ h)eitau«

häufiger finb bie 3^9^ von S55o^ln?ollen unb Humanität. 5llö i^m

j. 33. ein fei^r fd;lec^t gefd^ricbener :33erid^t einer ^rei^regierung un-

terbreitet mürbe, notirte er am D^anbe: „!iDer bieö gefd;rieben, fd^eint

auc^ ju Willem ei^cr ju |3affcn al^ ^um ©df^reiber. 5Bitl btefe ©d^rift

nid^t me^r fe^en." i)kd; jtrei 2;agcn aber fügte er bei: „!^amit foll

aber nic^t gefagt fein, bag er beö ^ienfteö entladen unrb, jumal

nid^t, n?enn er gamilieni?ater." 1829 (4. 3lug.) fc^rteb er an ©taatö^

rat^ ^ranbaur: „^cr Öanbrid^ter, über^au^t ber unteren ^eamten^=

iSlaffe Sitttt?en unb tinber, muffen eine beffere (Stellung erhalten,

bamit bo^ bie ^'ebfud)t errcicf)t n?erbe, auö bem 3ßittn)en^ unb Sai^

fen:»'53enfionöfonb gefd^b^ft, o^ne ^e^trag beö ^taatöärarö, benn,

tt?ie id^ ^örte, rei^t ^iefür ber bermaligc @tanb." Sßenn Subtoig

einen entfdf)icbenen Söibern^illen bagegen liegte, bag nid)t bie geiftige

Äraft, fonbern bie 3^^;^ i^cr 3a^re über SBirffamfeit unb 3Bir!enö*=

fä^igfeit entfd)eiben folle, unb überi^au^Jt in feinen 5lnfcrberungen *)

an iöcamte große (Strenge geigte, fottjar er aud^ gegen fic^ felbft

ntd;t nac^fidf)tiger. 5llö bie afiatifc^e (5^olera jum ^rftenmal Tlnndjtn

l;eimfu^te, blieb er, fo lange ^ranf^eiti^fälle i?or!amen, in 3)^ünd;en,

*) ©c^cn aU ÄroiHMinj bcfc^äftigtc fid^ Subtoig mit einer ^Reform ber

8taat«bicucr^>ragmati!. ©8 liegen un« mel^rcTe eigen^nbige Äonce^te mit ba*

l^in feesügUc^en D^otijcn ijor:
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um mit feinem 33o(!e bie ©efai^r ju ti^eilen unb felbft bafür «Sorge

tragen p fönnen, ba§ alle "Sanitätömagregcln getroffen toürben. @r

fd^rieB an SBaüerftein, ber fid^ ebcnfaüö bamalö groge ^erbienfte

ertoarb: „3c^ toxü niö^t, baß ba gef^art mcrbe, too e^ baö JBeben

auc^ nur eine^ (Sinnigen meiner Untert:^anen gilt." 5luci^ (ie§ er

forgfältig übertoad^cn, bag fid^ 5(erjte unb ^ciftlid^e nid^t i^rer *ißflid^t

entzögen: „SSon i^nen gilt baffelbe, tDaö üon bcm Offizier, ber bei

beginn ber 6d)(ad^t feinen ^^Degen abgeben unb quittiren tootttc."

Um bie 2:^ätigfcit beö 2J?onard^cn bei (^efe^reformen ju be(eud^=

ten, fei ein S3eif^ie( aufgeführt. T)er (^obe ^Jia^joleon, ber für bie

„^Ifc^affcnburg 27. aiugufl 1818.

1. 2öcnn eines noc^ Sebenbeii ©teile 3emanb ev^äit, l^at berfelbe nur nebft

jeinem.f(i^on em^fvingenben 53efoIbung8bctrag barauf aU SJJel^rBesug ein dte^t,

um »a8 jener tüenigcr fcejie^t, a(8 tüie er bie ®tette befteibete. 25enn fonft

lann ber gaff eintreten, baß entmeber jum D^ac^t^eil beS 2)ienfte« (@taate8) ba«

5tmt toon einem baju Ungeeigneten ferner öer[el^en iüirb, ober ba§ bie ©taat«*

ausgaben ^u fe^r öermcl^rt n?erben. SCßer eine l/ol^cre @teüe erhält, ift oljnebie«

erfreut.

2. S)ie eines 2lnberen @teffe toerfel^en, haUn auf feinen größeren ©e'^att

Slnf^ud^ als auf i^ren biSl^erigen. ©onft fbnnte g. 33. n)enn ein 2)ireftor ab*

toefcnb ober geftorben, ber feinen 2)ienft terfel^enbe feinen ©el^alt anfpred^en,

unb es tt)irb nic^t eingefel^en, njarum bie o'^ne^in toor bem i^riegcrftanb fo groge

tJortbeile genie§enben 33eamten auä) biefen l^aben foffen. 2ßenn für firiegSbauer

fic^ ein SSeamtcr mit bem ®d^iücrbte bem 33atertanbe lüeü^et (unb fetjr gu it)ün*

fdjen ift, ba^ fic^ SSiele gu Offizieren auf Äricggbauer anbict^en), fönnten fonften

bie in fi(^erer ©emütblic^feit ^eimgeblicbenen trcgen ber i^nen Meburd^ etn)aS

ijerme^rt getoorbenen Slrbeit, loaS beffen S3efoIbuug«bctrag auSmad^t, in 3tn*

f^ruc^ nehmen.

3. ©tatt fd^on nac^ gurücfgelegten 40 2)ienftjia^rcn ^abc nur ber 50 Sa'^re

®taat«biener war, ba« 9Jec^t, mit ganjem ©ebalt in bie Stube su gelten.

2Sic biete GOiä^rige mag c« nic^t geben unb toenn biefe mit 20 ober etlichen unb

20 3a^ren ©taatsbiener geworben fe^cnb ben JRu'^eftanb mit ganjem öe^att gu

verlangen bie S3efugni6 ^aben, xmläfc Summen mad^et biefeS nic^t au8, befon*

tcr« ba in ber 9tege( jene, n?elc^e bie einträglic^ftcn 6teffcn l^abcn, gu ben ät*

teften gehören."

„©ab ©rüdenau 20. Sluguft 1824.*

2)ie 3 ^roüiforifd^cn 3a^re bet? ber etften ^nfteffung baben toon nun an

flleid^faff« für jebe ©ef'örberung ^u gelten, fo ba§ be^ OuieSjirung unb '•^enfio«

nirung üor Slbtauf ber 3 3al?re nur nac^ ber für bie üorbin befleibete ©teffe

beflcl^cnben ©eftimmung Slnf^^rud^ ju machen ijt. Äein üJiinifter bat mc'^r al«

«in (Staatsrat^ angufpred^en. gür bie gegenn>ärtigen @taat8biencr giU bie feit»

^crige ^ragmati! für ibrc bermatigen ^Steffen, SBeferberte unb 9ieuangefteffte
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$R^cin|)fa(j (S^eltung behielt, enthält bic 33crfüpng, bvig jcbcr gamt='

licntjater ton 7 Icbcnbcn Äinberu (Staatöuntcrftü^uiig für einen Ana*

bcn beanfprudbcn !önnc ((^cfefe üom 29. 9^ti)ofc 3a^r XIII.). «m
6. Sunt 1836 fd;rcibt i^ubtuig geleßentltci^ bcr (Genehmigung eineö

betartigen (Gefuc^ö: „!iDic ^niüeifung folc^er Unterftü^ungcn fo(( nic^t

öon ber ^reiöregierung, fonbcrn t)on mir anöge^cn. ^ö bcfefttgct

baö iöanb jtt)ifd^en a)?onard;en unb Untert^an, toenn bicfcr in jenem

bic Oueüc ber i^m jupiegenbcn 2öof;It:^aten crblicft, ^ienad^ ift bic

Snftruftion ber Äreiöregierung absuänbern." öinem (J^efuc^ com

11. 3}?ai 1837 fügt er bei: „!Dic 33itten ber (5^e|ud;fteüer betüiUigt.

IDa aber bicfc Unterftütjungen b(oö i^amilicn beö $R^einfreifeö ju ®utc

fommen, bürftc eö nod; fe^r in (5rh)ägung ju jiei^en fei^n, oh bic

WxM bap ntd^t auö biefem Greife allein ju ]d;5pfcn rtiären, vorüber

mir (Gutad^ten abzugeben." ^Dic näd()ftfo(genbc 33orftelIung bc^ ^X'>

nifteriumö beantnjortet er (9. !iDej. 1837): „(5inc Unjureici^cn^eit ber

gonbö fann !cin ®runb fei^n, baö (Geje^ unerfüllt ju tagen. ^iefc§

foü ftreng tjolt^ogcn werben. T)a^ aber jebe^mal meine iöcmiüigung

biefem (Gefud;c unterlegt n)erbc, fänbc xä) \tf)x gut." 5lbel beantragte

nun 3(ufHebung beö ^efel^cö. !^ubh)ig fignirt barauf (8. Männer 1838)r

^akn nur auf bic öon bcr neuen ^ragmati! il^ncn gegebenen 9Jc(i^tc Stnf^rüd^e,

aber bcm Äönig fte^tS fre^, fic auc^ nac^ jener gu bel^anbcln, ni(^t aber mebr

nod^ 5u betDiüigeu."

„Sürjburg 11. £)!tober 1824.

Söcnn ein ^uftigbeamter um feine Ouieöceus einfömmt, fott er nur bie für

bie anberen ©taatsbiener geltenben SBef^immungen baö 9iec^t l^aben in ^nfprutfy

gu nel^men.

auf icbc 33efcrberung fmb bie 3 Sa^rc ^roöiforifd^ au^jubc^ncn in alter

unb jeber iöesie^ung, fobafe 3fbcr toä^renb berjelben nur nac^ bcr unmittelbar

öor^cr befinitii^ befleibeten ©teile gu bc^anbeln ift. 5luc^ n?enn er jlirbt, bie

SSittn?en unb Saifen, njcnn'g nic^t ungerecbt, ©crcd^tigfcit 'oox aUem."

„ü)Jünd^cn 21. Sl^ril 1825.

(Sine crlebigte ©taat^bieneiftctte, bic fortjubeflcl^cn \}at, fotl länger nic^t al8

1 3a^r unbcfctjt bleiben, für n^elc^e 3^^^ tf^ ^'^^^ i'i^ ftf ^erfe^cnben feinen

^b^eren ©cjug ot8 itjrcn bi«l^er genoffenen anf^rct^en büifcn, bann 3 3al;re

^ro)oiforif(^, nac^ tücld^cn, jcbod^ mit S3et?bc^Itung i^re« 9tangc3 (aber nid^t

©e^Ite^, fonbcrn nur bcn toor^cr befleibcter (Stelle anücbcnbcn angufprcc^en-

^abenb) fic auf bie toor^erfte^cnbc ©tufe gnrücfttcrfctJt iucrben Icnncn. (2)q6 bie*

fe« nac^ ber bcrmaligen ^ragmatif nicbt ftattfinbcn barf, trägt toiel gu beni Ueber^»

maö ber Ouic«jens* unb ^enfiondlafl bei?, »ie SWanci^cr »are eine ©tufe unten

iiO(^ ju i)ertt)enben!)"
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„DB eö ntd^t beffer toäte, baö (^efci^ aufju^eBen, ift eine anbete

gtage. Senn eö aber aud; in f^tanfteic^ unb anbeten Öänbcvn nid^t

gehalten tottb, fo ttjütbe eö ni($t ted^tfetttgen, menn biefeö in 33ai?etn

gefc^e^e, unb n?ütbe nid^t minbet eibbtüd^ig fe^n, ba Gattung bet

®efe^e befd^h?oten amtbe; aljo in einet [old^en im (^efel^ genannten

5(nftalt muß bie ^tjiet^ung gefd^ef^en, e& jöge benn bet 33atet, tüenn

ct'ö ted^^tmägig batf, beftimmte ^elbuntetftü^ung bot. ©emnad^j finb

mit 5Inttäge jn mad)en. Uebtigenö giebt eö im ^fäljifd^en Itteiö bet

batauf Slnf^tuc^ (jabenben nid^t t^iele, menigftenö h)a§ mit befannt

ift." SBeitet am 15. Sännet 1838: „'^(\i bet ^oiim ^^^ (^efe^eö

fic^ b(o^ auf bie bet ^falj ange^ötigen Untettid^töanftalten ju et^

ftteden ^abe, fd^eint mit ebenfo menig gegtünbet, a(ö bag nut Unbe^

mittelte an bet So^It^at beffelben 2;^ci( ^aben fonnen, ba baö (^efet3

bicfe ^ei'd^tänfung nid^t entt;ä(t. !Det ÖanbtatI; bet ^falj \oü, ba

bie Soften }e^t bem Steife jut Öaft fallen, batübet i?etnommen ii^et*

ben, abet am ®efe^e fann aud^ bie[et nid;t änbetn, bieö mng üiet^'

me^t bem nädjjften ßanbtage i^otbe^alten metben." 2lm 7. ^Tuguft

1838 anal^fitt et, ^atagta))]^ füt *>Patagta^^, in ä(;nlid^et Seife bie

(5nt|d^eibung beö !^anbtatt;ö unb befiehlt bie 33otIage eineö ^ntmutf^

an bie ^ammetn, bem ju golge ba6 ®efe^, beffen @ntftel^nng nut

auö bet ^age Stanftcid;ö nad; bet ^leüolution et!(ätt n^etben fönne,

aufju^eben fei. ^eibe tammetn gaben i^te 3uftintmnng. 'äl^ 5lbe(

füt bie injh.nfd;en eingelaufenen ®c[ud;e eine 3lbfinbung^]ummc ton

40 Bulben t)otid)rug, etn^ibette bet ^önig (1. 3:)ejembet 1839): „W\t

40 f(.,
auc^ mit 50 fl. !ann bod? n)o^l nic^t ein ^nabe obet 3J?äbd;en

bcd 3a^teö etjogen ujetben, bemnadb bliebe baö ®efe^ unboll^ogen,

baö OOtfcbteibt: „sera eleve aux frais de l'etat.'^ <Se^e ein, bag

bie SD^ttel, bie gegebenen, nid;t l^inteid;en, abet mit fdj>eint, bag

^tntänglid;e Ratten angemiefcn toetben follen, bag eö t>ot Willem

i3flic^t, baö (5$efe^ in etfüllcn. Saö n^äte ju t^un, bamit bic=*

feö gefc^e^en fbnne? W\x fd;eint bie ?(nfid;t bcö 9)iiniftetiumö ben

SSotjug üot jenet bet ^teiötegietung in i>etbienen. ^^lud; ]d;eint mit,

bag, wenn and) biefeö ®e[ct^ aufge(;eben toütbe, eö nic^t tüdjutoitfen,

nic^t bie iSttljeilungen ju cnt^icljcn ^ätte." —
©ejonbete 5(ufmetfiamfeit UMbmetc bet itönig ben 33egnabigungö==

fragen. (§r fal; in ber f5niglid;en (^enel;mignng tid;totlid;et (^tfennt*
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niffc Mirfat eine görmlicftfcit, fonbcrn ttvif feine (vntfd^eibnncj crft na6

einc\e(>enter ^^riifung beö (5acl;ter(;a(t« unb ber gefe|jUc^cn 33eftim=

munden. (Einige gäüc hjcrbcn genügen, feine !X^ätig!cit in btefer

Oeic^tung ju d;araftevifiren. 9(m 29. Oft. 1827 fignirt er auf ein

iöKvtabignngögefnd^ eineö jngenbUcf)en 33erbrec6erö: „33cbor ic^ eine

(5ntfci>lie6nng erläge, nted^tc id; bie 5(nfid?t beö DJiinifteriumö erfaf;ren,

oh eö nic^t für u>a^rfd)einUcft erad;tet, ba§ g. fi(^ lieber auf 9?aub

t^erlegen tuerbe; n^oüte er in jungen 3a^ren nic^t arbeiten, ift eö

nic^t fe(;r bie gragc, oh in älteren er'ö miü ? unn)a(;r|d;einlid; ift'ö, baß

(5inen fo lange im 3ud)t^auö gen?cfencn 3emanb in ^ienft nimmt.

W\x fd)eint über^au^t erforberlid; , bag älhgregetn ergriffen tperben,

bamit 3ene, bie auö bem (Strafarbeitö^aufe, au^ bem 3iif^^^^"f<^

fommen, 5(rbeit finbcn unb nid)t gemiffcrmaffen ju neuen 23erbrec^en

gebrungcn tperben auö dlot^." 'am 22. ^ejember 1838 fignirte er

auf ein (^^efuc^ eineö h)egcn SJZajeftätöbeleibigung ^erurt^eilten: „Cb^

gleid; man fagt, ber Sein erfinbet nicbt, er |^>rid)t nur an^, fo und

id> bod) @>nabe ergcr;en lagen unb biefc gefammte (Strafe nad^lagen.

3ur (Ermunterung i>on ißergcl^en foH'ö aber nid^t bienen unb (^leic^eö

ift, njenn njtcber einö begangen tinrb, nicbt ju gettjärtigen. 3d^ fcf)lafc

nid;t ein, unb beffer, milber ift'ö, anfangt ftrafenb, um treitere (Strafe

ju t^ermeiben." 5lm 6. Üioüember 1846: „3c^ bin gcmig nid)t la^*,

aber finb tt)tr menfd^lid)! SB3er feine Slrbeit befommt, fein ®elb bc*

fi^t, bem beibeö abgefdalagen ivurbe, unb ben gangen 2;ag gehungert,

ber nimmt iörob, unb biefeö ju beftrafcn, foärc — tDenigftenö —
fel;r t^art. T)ie ganje Strafe läge ic^ bem '^3. St. nac^, ber iebcd?

ernft ju tuarnen ift bor SBieber^o:^tung."
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bcutfdier llationolbeiikmale.

Unter ber bretunbämanjigjä^riöcn ^ec^ierung i^ubmig'ö I. erfreute

fic^ iöat;ern etneö ungeftcrten griebenö. "^lidjt geringer 5(nt^etl an

ber -Sicberung btefe^ feltenen (^lücfö gebü(;rt bem gürften, über beffen

entfc^teben beutfdbe ©efinnung gar fein ä^^^^K^ auffommen fonnte.

^^Hc^t aU ob ber ^jolitifc^e ^orijont gan^ rein unb ungetrübt geblieben

n?äre. ^er n)eftlid)c i)iacbbar !^eutfcb(anbö ijattt ja feine^n^eg^ bie

§offnung aufgegeben, bie al^ ^emüt^igung aufgefaj^te ©ren^reguli*

rung burc^ ben SBiener Äongreg lieber umsuftogen. (Sd^on im 3a^r

1831 begann bie Ärieg^^artei am §ofe beö neugeh>ä^(ten iöürger*

fönigö ju brängen unb ju tüü^len. !^aö alte @d)lagu>crt „iöefreiung

beö fatl?olifd;en (gübenö i^cn ber llebermac^>t beö ^roteftantifc^^n ))lox^

benö", fagtcn fie, u>erbc aud) bieömal feine ^Birfung nid;t t?erfe(;lcn

unb bie alt^erfömmlid;e greunbid;aft jimfd;cn granfreid) unb ^ai?ern

n?crbe fid^ teid;t njieber auffri|d)en laffen. T)er 5lugenblict mar be*

beutungötjoü. gricbrid^ J>cn ü^aumer, beffen 33erlefungen an ber

©ctltnct Uniterfität bamal^ auf \!ubn?ig'ö 'iRati) ber ^rcn^^rinj bc^

fuc^te, fc^rieb an ben ^önig (27. 3änner 1831): ,,Die klugen aller

^utgcfinnten in ^}iorbbeutfd^lanb finb je^jt auf (iu>. ^J}t\"iieftät gerid)tet.

(Äic leben 2lllc ber fcftcn, tröftlid)en Ucber^eugung: bie cble ®cgei*

fterung, toelc^c kop] unb $erj beö 3ünglingö füllte, irerbe, mit

föniglic^er aJ?anneöfraft geftärtt, Teutfcblanb anß ben (^^efal;ren er*

retten, bie eö ton ^Jieuem ^u bebrel;en fd^einen. il>crfül;renbc ^c^mei^
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cl^lrcfccn jtpcisünatgcr ^t|)lomaten, fo mic (^efd;cnfe bringenbc IDanacr

flennen auf bcn Äbniö feinen ©nbtucf mad^en, ber einen bcutfc^en

(J^tentempel grünbete unb in ber beutf^en (^efd^id^te S^renfteüen

unb l^orbeerfränjc mcl^tfad^er 2(rt emorben ^at unb ermerben njiü.

Seld(> a^erbcrben, ttjelc^e (Bd:imcid) fäme über X)eutferlaub, hjenn

S3aicrn unb'ipreugcn, bicnurin unjertrennlid^er (5in^eit !I)eutfd;=

(anb auf it;ren glügelfd^tDingen em^or^alten fijnnen, fid; in 3^^^^"

ber ^ott; auö mannigfaltigen, i?erbammlic^en D^üdfid^ten jemalö i)er=

(äffen fcnnten! (J^ottlob! baö ift unmöglid^I" — §. t. Magern fd^rieb

an !Öubn?ig (24. Wcixi 1831): „33ieüeic^t ^aben fic^ dto. äJ^ajeftät

jenseitig meiner ^Teugerungen bei meiner erften Slufmartung in i^rem

innerften Ciabinet gnäbig erinnert. (5^ ift leibcr fo zugetroffen,

granfreid) ift fe^r tveit bon rul^igem ^uftanbe unb jic^t unö mit ]\d}.

Roßten fid^ bie iDinge auf biefe ober jene Sßcifc berfd^Iimmern, fo

möd^te id; tt)o^l lieber tüie bamalö fo in jenem (Eabinet fte^en unb

mein videtur o^ne ^üd^alt fagen. 3a, id^ Tratte bie !i?age beö ^ai^

rifd^en ^önigö, beö mäd^tigften beutfd^en iöunbeöfürften, nod^ immer

für fe^r einfach : i)l\äft trad^ten, ba§ man über biefe 9?otIe fomme,

nid^t (eiben, bag man unter biefe 9?oüe fade."

ÜDie iöefürd^tungen ivegen f^ubmigö Haltung fonnten feinen 5Iu*

genblid Überbauern, ^üerbingö boüjog fid^ im bat^erifd^en 3}?onard^en

bamalö eine Sanblung, er iüurbe migtrauifdb gegen ben beutfc^en

i^beraüömu^, a>e(d)er, anfänglid^ bie (Einigung !iDeutfd^lanb§ a(ö erften

^olfönjunfd) ^roHamirenb, mel^r unb mef;r n)e(tbürgerlic^e S^räumc

nät;rte. ^oc^ bie beutfd^e ^efinnung beö ^önigö änbertc fid^ nic^t,

unb niemals fonnte granfreid; unter feiner D^egierung ben früf;eren

©influg auf ^a^ern geivinnen. Unb toenn ^mar in ben näc^ften

3a]^ren bie ^urfc^enfd;aftötrifoIore in ^at;ern verboten unb bie 2:^eil^

na^me an gel^eimen 33erbinbungen ftreng gea^nbet blieb, fo galt biefe

^Ibloe^r bcn rebolutionären (Elementen, nid)t bem nationalen iprin^i^

unb auc^ in ben breifeigcr 3al;ren galt i>aterlänbifd;cr ®emeinfinn in

33a^ern auf bem X^ronc, ujie im iJ3ürgerl;aufe alö bie erfte 33ürger<

tugcnb. (So fonnte fid^ benn bie franjöfifd^c ^Regierung nic^t üer^e^^

len, bag aud; ber el;emalö »eriüälfd)te Sunbeögenoffc im g^H? cineö

^ngriffö auf beutfd^en iöoben entfd()loffcn feine ^^flicbt erfüllen merbe.

^JOiand^eö, maö ßubttjig für 33at;em getrau, mag eine t^erfc^icbenartigc
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S3eurt^ctlung plaffen, fein ©nffug auf ^eut[d^(anbö OJiac^tenttotcf*

lung aber berbient ctnfttmmtgc 5(nerfennuitö.

1834 gcfd^ai^ öon (Seite be^ iöunbcötagö, ber im Ucbrigen bie

internationale ©teüung T)entf(^(anbö ^u geringen (Sf;ren brachte,

tücnigften^ ein entfcbiebener ^c^ritt. ^Iß bie (5^e[anbten granfreic^ö

unb önglanbö 33orfteUnngcn gegen bie 33unbeöbefd^(üffe üon 1832

machten, meU bie[c bie (Souveränität ber einjelncn beutfd^en (Staaten

einf^ränften, tüurbe jum ^efc^(u§ erhoben, ben fremben yJMd;ten ftef;e

Joeber eine 93er^ftic^tung nod^ ein ^c6:^t ju, für bie Unab^ängig!eit

einzelner S3unbeöglieber Sorge ju tragen, ober fid^ um Slbmad^ungen

innerhalb be^ 33uubeö p üimmern.

ÜDie^ blieb aber auf lange ^c'it baö einzige ^in^eit^seid^en , nur

bejügüdf) beö "ißolijeiregiment^ tt)ar man in granffurt @in ^erj unb

(Sine (Seele. 3n eben bemfelben älJage, hjie bie rabüalen ^olitüer,

jebe ^iftorifd^c ^nttoidelung geringfd;ä|jcnb, naturrec^tlid;en *Staatö'-

itealen nad^jagten, oerfnödjerte bei ben 9?egierungen bie 3bec einer

rentieren (5entralgen?alt. !Der ^unbe^tag t^ertoanbelte fidl) in eine

große ^olijeimafd^ine unb he^maä^tc ängftlid^ jebe 33eränberung ber

(Staatöinftitutionen, bie für bie Stabilität Ij'dttt gefä^rlid; n^erbcn fönnen.

33on (Seite ber ©rogmäd^te namentlid; lourbe immer ttjieber

bie tiage n^ieberi^olt, bie (5pftenj beö X)eutfd;en iöunbeö felbft fei

ernftli^ gefä^rbet burc^ baö fonftitutionclle "53rinji^\ baö in ben füb^

beutfc^^en Staaten jum Siege gelangte. T>cx babifd;e :33unbeötagöge^

l'anbtc ü. 33litteröborf bcjcid^netc ja fogar bicfe (^efa^r für brol;cnber

alö bie meitocrjnjeigten ^olitifd()en iöerfd)tt)ürungcn. iäß mürbe l^er^

oorge^oben, baß folc^e 33crbinbungen i>orjugött)eifc in ben fonftitutio*

ncllen iöunbeöftaaten um fic^ gegriffen, n^eil bort „bie bemofratifcbe

jlenbenj fd;on oor^crrfc^enb".

iÖat^ernö ^önig ^ielt allen biefen gorberungen nad; Sicber^cr^

fteüung bcö abfolutcn monard;iid;cn 'l^rinjipö gegenüber treu an ber

bcfc^toorenen !i$erfaffung feft. Sclbft alö er gegen bie oermcintlid)en

Ucbergriffc re^räfentatiter I^enbenscn fid; eine Stü^e an ben ftabilen

(Slcn^enten fuc^te, unb baö fonftitutionellc ?eben in :öal;ern me^r unb

mel;r l;erab|anf, blieb fid; bie Haltung beö bat;erii"c^en (S^cfanbten am

©unbeötag gleid;, trenigftenö baö ^}3rin^,ip Jinivbe treu oert^cibigt.

3113 (5rnft ?luguft i>on §annoöcr bie ^ufl;obung hcß Apannooerfd^en
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(ötaatöflnuibgcfc^cö bcfd?Io§, ftimmte ^at;crn in ber ^^unbcöi^crfamm*

lung für 3lufi'ecl)tt;altung ber 9ied;tc bcr §annoi>cr[c^cn ©tänbe unb

fteUtc fosar einen Eintrag mif (5in|c(;reiten'beö ^unbeö gegen baö

<ibfo(utifti)d?c 23ovöe(;en (irnft 5(uguft^. greilid; entic^ieb fid? bie

^timmenme(;rl;eit bvifüv, bag bic ^unbeöi>erfamm(ung nic^t einmal

ba« dltö)t jut 33cfci(>n)ctbe ^abe.

i^ubiuig war fein 5r<^nnb ber Xriaötbee, bic ben reaten Wlad^U

ter^ättniffen nid)t entiprad;. 5(üerbingö i^erantagte ber (^Vgenfa^ ju

bem abfotntiftiid^en ®t;ftem ber (^rc§mäd;te üon felbft mand^erlet

iöeftrebungen, um eine innigere ^Bereinigung ber ^itttU unb t(ein=

ftviaten ju begrünben. 5(ud^ beuten mani^e 3^^<^?^" barauf :^in, baß

\?ubn)ig bereitanlüger bem öftcrreid^ifc^en ^aiferftaate atö *ipreu6en ben

iÖeruf ber 9te))rä[entation bcr beutid)en Aktion anjuerfennen geneigt

gett)e)cn iuäre, faü^ eö jur 33egrünbung einer fefteren (Eentralgcn)alt

^cfommcn tt>ärc, bod; laffen fid^ t^atfäd;lic^e iöeiücifc einer Preußen

fcinblid;cn (^efinnung nirgenb auffinbcn.

3m 3a^r 1837 gett)ann eö jhjar ben 5ln]d;cin, aU würben toiu

fef)icne(Ie Differenzen ju einem ernftcren Äonflüt brängen. 5l(ö ber

(Srjbifd^of Don ^i?(n u>egcn feiner i^artnädigcn D^V«??^^^'^^^ S^Ö^" ^i^

9?egicrung gefänglich eingebogen njurbe, rief biefc „®eh)a(tt^at bcö für

fid^ abfolut fein njoßcnbcn tönigt^umö" namentlich in 3}?ünc^en

grofee 5lufregung ^erbor. ^örreö unb feine ja^lrcid^cn (^cfinnungö^

genoffen, bie nur ber römifd;en ^urie abfolute 3)?ac^tooll!ommcn^cit

in geiftlid;en, n)ie in n)eltlid)en 5lngclcgen^citen jugeftc^cn iüolltcn,

toaren längft gehjo^nt, •^reugen unb ben ^roteftanti^mu^ fetnbfelig

j\u betrad^ten unb falfd; p beurt^eilen. 'Olun begann ein förmltd;eö

<S turmlaufen gegen bie ^reußifd^e Regierung. 3m „5ltf;anafiuö" n)irb

ber tird;e eine ®ch)alt eingeräumt, bie fid^ !cin (Btaat gefaüen laffen

fann. Dem Könige bon ^a^em toirb jtoar in biefen (Streitfc^riften

^ob gef|5enbet, ba er ber „allern^ärtö gebunbcnen !atf;olifd^en SÖJa^r*

I;eit" in feinem ßanbe eine greiftätte geöffnet, n)ie mußte aber bcr

^lomxä), ber felbft in gcmifd;tcr (5l;e lebte, tjon bem \^obc fold)cr

ganatifer angemutl;et merbcn, bic in i^rem 3ngrimm gegen bic gc==

mifd;ten (S^en fo iocit gingen, bon „jiveifd^läd^tigen S3aftarben" ju

f^red)enl

Der bcfanntc 8!anbaliäger ©ugen^eim „enthüllte", cö i^abc eine
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geheime 33erbinbung ^mf^en ben 9?^eintfd^en, SJ^ünd^cnev unb 9?ö*

mifd^en Ultratnontancn c^ftirt, bic aud^ ben töntg t^on iBa^ern butd^

bcn (5$cban!cn einer fat^olifd^en Öiga gegängelt unb t^ren planen

günftig geftimmt ^abc. @ugen:^etm behauptete, er [et im ^efil^ biefer

tDic^tigen torrefpcnbenj gefommen, !önne fie aber erft md) einer

9?ei]^e »on ^lal^ren tercffentlicfjen. (5ö ift eine er!(ecf(irf)e ^eif;e t>on

3a^ren feitbem tjergangen, unb öon ben ge^eimnigi^oücn "papieren

anö) nid^t ein ^latt an§ Xageölicf>t gefommen. lud^ ^. t^» 9^eumann

erjä^tt, bie ultramcntane ^ißartei fei entfc^toffen gen^efen, eö nid;t beim

SBortgejän! betpenben ju laffen, unb t;abe einen ^lan au^ge^edt, ein

felbftänbigeö ^önigreid; 9?I)einfranfen mit einem bat^erifd^cn ^T3rinjen

an ber @pi^e ju grünben. ^el^auptung, aber fein iöemei^. 3n ben

!at^olifc^en ^^einlanben n?aren atterbingö bie @^mpat^ien für ba^

§)au^ SBittelöbad^ noc^ nid)t ertofd^en, auö metd^em fo mete ri^einifc^e

^irc^cnfürften i^erüorgingen; bie ^ßerfd^meljung mit bem großen öftli=

d^en (Staatöförper hjar eben nod^ nirf;t i^öüig gelungen. 5Iud^ barf

man annehmen, ba§ Subh)ig tmrüid^ in bem SSorgel^en ber preugifd^en

O^egierung eine iBeeinträd^tigung ber 'i!flcd}tt ber tat^olifen erblicfte

unb fic^ tieüeicf^t in biefem ©inne fogar äußerte. S^^atfad^e ift aud^,

bag nac^ ber Ernennung 5(be(ö bic (Senfur fid; gegen bie fat^olifd^c

^olcmif groger 9kd^fid^t befliß. I^Darau^ allein finb aber nod^ nid^t

fo tocit reid^enbc golgerungen ju jic^en unb >)kumannö m^fteriöfe

$0iitt^ci(ungen finb o^ne 3tt?eife( ebenfo eine dntc, h)ie ber 3*c(bjugö^

plan, ben ©encral 9?aglobi(^ 1830 entworfen :^aben foll, um ^Deutfd^^

lanb mit §ilfc ber iöiberalen für ii^ubmig ju erobern.

So^l aber toar ^ubtoig für fricbli^e S3eilegung beö «Streite«

t^tig, ber bcn fonfcffioncllen ganati^muö ju cntfad^en begann.

3n ba« 3a^r 1840 fiel ber Üob griebrid; ^Si^il^elmö III. unb

bic X^ronbcftcigung griebrid; Sil^elmö IV. 3^^^!^^?^^" le^terem

unb ßubtoig beftanb unbeftreitbar eine geiinffc 3lcl;nlid;feit fon^o^l

bejüglic^ bcö (S^arafterö, ioie ber ^Kcgieruugögrunbfä^e. :söeibc

gürften, ^od;bcgabt unb fenntnißreid;, tl;eilten bie 33orliebc für

ba« 9?omantif^c in tunft unb ^cbcn unb njaren beöl;alb fird^*

ticl)cn ßinflüffen jugänglid^, ol;ne ginfterlinge ju fein. 33eibe erfaßten

i^r Äönigöamt mit ftrengftem (irnft unb entioidelten in feinem T)ienft

ftauncnön?ertl;c (Selbftt^ätigfcit, ioäl;renb bciben aud; bie ^i)ieigun5
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gcmcinforn ttxix, ju ^txttn btc @tanbcöriicffict;tcii fotfllo« bei @citc

ju fc^icben unb bte wiiflcbunbcnc grei^cit bcö ^riüatmanneö aufju*

fnd;cn. l^cb^aftigfeit beö (^ciftcö unb bcr (Sm^finbung trat bei beibcn

ilönigeu in Sorten unb ^anblungen ju 3:age, ebenfo ftanb beiben

ein (cl^logfertifler Si^ ju (56ebot. 5n golge eben biefer ß^arafter==

eißentl^ümUcbfeiten n^aren über ®eibe bie n^iberfprec^enbften Urt^eile

fc^on unter ben 3<^it9^"<^ffc« ^"i Umlauf, fiel ja bod^ i^re ^Regierung

in bie ftürmifc^c 3ugenbgeit beö mobernen (Staate, beffeu 3been na*

turöemäg mit ben 2ln|c^auungen energifc^er ©elbft^errfd^er im Streit

liegen mußten.

griebrid^ SBil^elm IV. I^atte fc^on alö ^ron^jrinj baö ^luftreten

ber 9^egierung in ber Kölner 5lngelegenl;cit mißbilligt. 9kc^ feiner

2;i;ronbefteigung gefd^al^en fofort (Schritte, um eine SBerfößnung mit

bcr fat^olifd^en Partei ansuba^nen. IDer ^önig t^attt uid;t nur alö

Vroteftantifd^er gürft ben l;öd^ften begriff üon bem il;m ant?ertrauten

^riefteramt, fonbern ivoUte auc^ baö fat^olifd^e (Clement nicbt alö

S3unbeögenoffeu jur 9^euftär!ung be^ Sl;riftent^umö miffen. @r trat

beöl;alb in ißerbinbung mit feinem ©d^mager, bem ^önig Don ^al;ern,

ber gern bereit n?ar, bie §anb jum SBerfö^nungöroer! ju bieten, unb

reifte 1841 felbft nac^ äl]ünd(>en. 5luf Anregung ber beiben Könige

M^fte nun ^i)d;of 9?aifad^ üon (5id^ftäbt mit ÜDrofte*25ifd^ering Un^

terl;anblungen an unb bctüog i^n ju freimilligem 9?ü(ftritt üon feinem

5lmte. (5m ba^erifd^cr ^ifd^of, (Geißel i^on (S)?e^cr, tt>urbe fein

^Jiad^folgcr unb fo tourbe frieblic^ ein (Streit beigelegt, auö n^elc^em

fid^ ein neuer ^Religionöfrieg ju entf^jinnen gebro^t ^atte. ^Der Kölner

^leru6 fprad^ Subn)ig ben !iDan! ber 9^l;einlanbe au^. „(So ^at mic^

mit tval;rer ^crjenöfreube erfüllt", ern,n^erte l'ubmig (18. gebr. 1842),

„baß (J^eißel, biefer mürbigc 3)?ann, meinem vielgeliebten (Scbtrager

SBertrauen eingeflößt l;at unb id^ jur Slu^gleid^ung biefer fd^imerigen

5lngelegenl;eit l;abe mitn)it!en fönnen."

5)er ^iölner ipanbel l;ätte uid^t eine fo tief gcl^enbe ^emegung

(;en)orrufcn fbnnen, ^ätte nid;t bamalö baö religiöfc lieben überl;au|?t

neuen ^lufjd^irung genommen. T^er 'ißl^ill^eUene (5t;narb glaubte fo*

gar, eö fei bie 3^^^ gefommen, fid? in neuem ^reujjug gu ruften,

unb forderte ben ^a^crntönig auf, fid^ loie bei ber gried;ifd)en (Sr*

I;ebung an bie ©pifee bcr Potentaten ju fteUen. „5!)ie legten SBorgänge
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in (Serien", fd^ricb er an Öubtotg (31. Dezember 1840), „fc^cinen

fie md}t Sf^no^^x^ l^ geben, bag bev 3}?omcnt gefommen ift, too bie

c^rtftltd^en 3)^onarc^en baö ditä^t l^abcn, i?on ber "Pforte ju forbern:

baö ®rab (^^riftt barf ntd^t länger in ben §änbcn ber Ungläubigen

bleiben ! 3c^ fü^le mic^ innerlid) genöt^igt, ©tre, mid^ bic[em großen

2Ber! mit gleicbem (Stfer unb gleid^er iBe^arrlid;feit ju n^ei^cn, \m

einft für (J^ried^cnlanbö ^^ettung, unb ic^ fle^e gu (Sm. SD^ajeftät,

au^ biefeö mein SBerf ju fcbü^en unb p förbern. 3(^ bin bereit,

meine ^txt unb einen !X^eil meincö ^ermögenö bafür ^u opfern. Slbcv

trenn @uro|)a erft fäl;e, baß jener groBmütl;ige SO^onard^, ber al^ ber

(^fte ben ©ried^en feinen ®c^u^ getvä^rte, fid^ cm bie @^i^e ber

religiöfen 53ett>egung ftellte, n^er nnirte fid) bann biefem d^riftlid^en

Unternehmen nid^t anfd^liejen, tuer tonnte ^meifeln, baß eö glüctlid^

turi^gefü^rt tt?erben tt)irb? SBenn alle ©ouücrärtc fid^ bann mit

(im. DJiajeftät vereinigen, bieö n^irb erft in S33al;r^eit eine „^eilige

^^lUians" fein!" — SubtDig anttocrtete (14. 3änner 1841): „3d; bin

toüfommen bamit einüerftanben, bag ber '^lan in ^ejug auf t)ie

^eilige @tabt, ben ®ie mir i?orfü^rten, eine u?a^rl;aft c^riftlid^e 3?tee

ift unb iper n^ürbe 3^nen nid;t ben !Dant ber ganzen (Sl;riften^cit

juertennen xooüm, menn (Sie burd^ eigene Gräfte etiimö ju il;rem

(Gelingen beitragen tonnten. 3c^ für meine '^erfon tann aber un^

mittelbar bafür nid)tö t^un, bodb ic^ ^abe im (Sinn, 3^re 3bce

meinem vielgeliebten Sc^njager, bem töntg von "ißrcuScn, mitjutl^ei^

len, bcffen ^eift für 5tÜeö empfänglich ift, tvaö ebel unb grog ift."

9?eligiöfer unb vaterlänbifd)er (5ntl;ufia^muö begeiftertc aud^ bie

bcibcn Röntge für ben (5^ebanfen ber 33ollenbung beö großen äl^ün=

ftertorfo am 9f^^ein. (Sd;on ^ctrarta fd^rtcb, ba er Slöln befud^tc,

an (Solonna: „3c^ l;abe einen fcl;r fcbbnen Tempel l;ier gcfe^>on, ber,

obttjo^l nod^ unvoüenbet, nid^t mit Unrecht ber grogartigfte genannt

tt)irb." (lin ^albeö 3a^rtanfenb fpätov l;arrte ber geniale ^iüuftler*

pian noc^ immer feiner völligen ^-8ern.nrtliri;ung. 3m 53olte l;attc fid)

bie Sage gebilbet, !Deutid;lanb felbft u>erbc (o lange innerem ipaber

uuD frembem Uebermut^ preisgegeben fein, bi^ enblic^ bie :jÖegeifterung

ivieber fo allgemein in hcn !Deutfd)en tvad) ivürbe, ben il^nu als

Oiationalmcrf ju vollcnben. ^3iad; bem glorreid)en ^efrciungctauipf

mar ber isßorfc^lag aufgetaud;t, ben UlHner X)om alö ein Siegeömal
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mit gcmeinfameit Gräften aufjuSaucn, fcod) fd;rccftcn bic ungekurcn

^2cf)UMcriöfcitcn jurücf. ©citbcm aber n>ar nun aud^ bic bcutfd)c

^unft totcbcr cmporöctvac^fcn, auö ber f(einen Äünftlerflcmeinbc ju

^}icm war fclbft eine mäc^tiflc Äird;e ßemotben. 3e^t anirbe aud; ber

)Slüti) tiHid;, bic 3(rbcit fo tnelcr a}2cnjd;cnalter ju iinirbigem ^Ibfc^hig

^n bringen, unb bic ^attiotifc^e 33e9eifterung; bie baö Unternehmen

alö eine (J^renfacbc aller ^eutfd;en betrad^tete. !l^eö^alb mar ba^

Kölner T'cmbaufeft, bei tvelc^em fic^ griebrid^ 3ißil^e(m pcrfönlicf) be==

tf;eiliäte, ^ugleid; ein beutfd)eö D^Jationalfcft. Sulpij iöcifferee fc^rieb

bamalö tt>ä^renb einer 9Jf;einreife an ©d^eding: „Gm ®anjcn l^at mir

bieömal baö ßeben am 9?f;ein ben ©nbrucf eineö Xraumeö gemad)t;

nad)bem ic^ feit cid)t 3a^ren nid;t me^r bort gctuefen, fanb ic^ in

bem überall i^erbreiteten SBo^lftanb, in einem tua^ren 3CBelt»erfe^r

unb in ber bollfommen burc^gebrungenen ^efinnung für bic (5intrad)t

T^eutfd)lanb^ bic füf;nftcn unb Ujärmftcn 3Öünfd)c meiner 3ugenb t>cv=

lüirflid^t: fam mir ja felbft ber Siber^all meiner iöegeiftcrung für

ben :Dcm con töln entgegen, bie früher in meiner §cimat^ n?cnig

2lnflang gcfunbcn unb urfprünglicf) bort für eine 2;^or^eit nxir ge*

adjkt loorben."

ii^ubiDig bra(^tc ber 3bec bic n?ärmfte 2:^cilna^mc entgegen, ^r

i^ielt e^ junäd()ft für (S^renfad^e ber beutfc^cn dürften, baö Serf

burd;i^ufü^ren. ^r erlieg einen Slufruf, ber jebo^ nid^t ben gcti3Ünfc^=

ten (Erfolg f}atte, benn auger bem tönig bon ^reugen toar nur ber

gürft beö flcinften bcutfd;en öänb(^cnö, Öicd;tcnftein, ya bcträÄtlid^eren

eifern bereit. Öubioig lieg jcbod^ ntd^t ab, baö Untcmcl^mcn ju bc*

günftigcn. Unter feinem 'ißroteftorat bilbeten fid^ 5a^lreid()c ißercine,

um bic !I^eilnal;mc beö 39ürgerftanbö für baö Ser! jU getoinnen.

(gr felbft gab bic !öftlid(>ftc (Spenbc, bie ]^crrlid;en ©laögcmälbc, nad;

gifd^cr'ö Sarton^ in ber 3)^ünebener (Glasmalerei auögefül;rt, finb

fein @cfd;enf. —
2luö feinem umarmen ®efü^l für baS ^cutfd^t^um entfprang aud;

eine 5(norbnung, bic als gcfäf;rlid; für bie tonfolibirung beö bat;cri^

fd;cn (Staates in ftaatSmännifd^cn Greifen i^ielc (Gegner fanb. >Dic

3:erritorialeint^cilung SJ^ontgclaS' mürbe nämlid; aufgehoben unb bic

*iPromn5cn erhielten bic alten i)kmen ^urücf, bie fie als «Stämme beS

bcutfd^en $Kcid;eS geführt.
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!Dte neue ©nt^cilung fceö ^öntc^teid^eö butc^ S^etoTbnung tom

29. 9loijember 1837 ^atte jur gcIge, bag bie ^ert^ctlung ber WiU
glieber ber jiveiten Äiimmet unter bie einzelnen D^egierungöbejttfe

nic^t me^t ber »erfaffungömägig tJoröe}d;rtebenen gorm genügte. (5ö

entj'tanb bie grage, ob bie 5(uf(öfung beö berntviligen fs^anbtagcö burc^

ein föniglic^eö patent allein erfolgen fönne. ^ubiing fc^rieb barüber

(23. 3uli 1839) an 5lbel: „5(uflöfung fd?eint erforberlid^, jebcc^ mirb

fie nac^ ber 33erfa6ung nur bei eröffnetem i^anbtag gefd;e^en fönnen.

:r^ie 33crfa6ung barf nie tjcrle^t werben; an i^ren ^Bortlaut

^at \i6} ber jüngfte ^>^anbtagöabfd;ieb ftreng gehalten unb fd)cn beö=

^alb ift Jjcn berfelben, um folgerecht yi bleiben, bann im 5)inblic!

auf bie in ber $annot?cr'fc^en 23erfa6ungöange(egenf;eit am iBunbeö='

tag abgegebene ^Stimme aud; in ber gegeujcärtigen \Sac^e nid^t abju^

n?eid^en, fonbern fid; genau banad; ju riit>tcn." (5rft nad)bem ber

3taatöratf; einftimmig fein ®utad;fen ba^in abgegeben ^atte, bag bie

Einberufung ber Stäube jum 33e^uf ber 5Iuf(cfung nid)t rät^lic^,

fonbern eine Ü^eun^a^l burc^ föniglidje (5r!(ärung anjuorbnen fei, gab

Öubhjig baju feine (SinioiUigung.*) 3n ber !^^ronrebe, mit n)eld;er

ber Äönig 1840 bie neugewä^Iten (Stäube begrüßte, fagt er: „33a^ern,

^fäljer, <Sc^n.^aben unb granfen, ruI;mtJol( nennt fie bie ^efc^id;te;

ju fd^ön glän^^en biefe ^^^amen burcf> eine 9ieif;e i?on 3a^r^unberten,

alö bag fie erlcfd^en foUten, unb freubig ert^eilte \ä) -ten l^cinbern

toieter i^re angeftammten 33enennungen." —
griebric^ görfter gab 1838 jur geier beö fünfunb^tvansigjä^rigen (5r^

innerungöfefteö an ben beutfd;en 33efreiungö!rieg |eine eammlung ^rieg^==

lieber '^erauö. tönig l'ubtmg, beut fie gemibmet loaren, fcbrieb an ben

!Dic^>ter (23. gebr. 1838): ,Mifi} freut eö aufrid^tig, loenn id) fe^e,

bag man in ber gegenu^ärtigen ^dt iener Xage gebcnft, wo foli^e

©egeifterung unb (iinigfeit ber teutfd;cn (Stämme baö gemeinfame

teutfc^e 33aterlanb befret;t i)at iöema^ren mx biefe 3^^^ i^^^ if*

•) „ÜJiefen Snürurf gcnc^miflt", jignirte er (20. Slugiifl 1839), „jefcoc^ mit

b«tn 3"fö^' ^^^V- Slenfccrung, baß bi« tcn 20. Dejembcr tie SSa^len ber abge«-

orbneten be^ibigt fet^n muffen. Unb ba3 fiJnnen fie »erben, »elcl^e Sejc^Ieuni'»

flung bann jeigen wirb, bau feincömeg« ein ^inan^fc^iebcn bc« Sanbtag« in ber

^h^dfi Hegt. 3n bie fc^ene 3al?re«jeit tt?itt id^ ben i'anbtag fit^ nic^t erftreden

taBcn. 3:!amit biefcö termieben njerbe, muß er seitig beginnen.'^

^c{0c(, £ut>n)tg I. 13



(ic feine SBerflaitßenr;eit) unc icf) 3^ncn eiiift itiünblid) aufwerte, treu

im $)er5cn, unb brof;t njieber ein gcinb Xeutfd^tanbö (^ränje, bann

finbc er in berfclben Sintrac^t, mit bem nämlid;cn gtü(;enben ®efü(;l

oKe Xeutfd^e n^iebcr, biefeö tft meiner «Seele ölüf;enber SBunfd^!"

T)ie Gelegenheit blieb nicbt lange an^, bon ber 2Bal;r^eit fol(^er

(5mv^finbung 3<^"Ö"^6 l^ flcbcn. !Die orientalifc^c grage mürbe 1840

auc^ für !iDeut[cblaiib ju einer bro^enbcn, ba mit ber Sßerttjirrung bcr

eurc|>äi|c^en 3"ftä"^<^ ^^^ ^^^^ belüfte granfreid^ö gemac^fen tt?ar.

ÜDie gefammte franjbfifd^e *ißreffe führte eine S^rad^e, bie bem l^eut^

fd^en bie (Sd;amr5t^e in bie Sangen jagen mußte. !^ie 9?üftungeu

njurben offen betrieben. 5(ber bcr 2^rium^)^ bcr (E(;aubiniften n^ar ber=

frii^t. ^er beutfd^e Gemeinfinn tDar ftärfer alö baö ^etüußtfein bcr

^olitifd^en O^nmad^t, ftärfer alö bie (Erinnerung an !aum nod^ becn=

bigte fonfeffionelle gef;bcn, er berbanb bie 3^^'f^üfteten n)icber n?ie

i)or breißig 3a^ren, unb unpfrieben t\>av baö 3Sol! nur, tt>cil bie

9?egierungen mit ber ^ofung jum Kriege zögerten. Senn eine ^lö^^

lid;e unb tiefgreifcnbe S3en)egung fid^ beö ^cltögeifteö bemäd^tigt,

bann ftnbet fid^ immer aud; ein Sd^lagtoort ober ein 2icb, ba« fo

^u fagen über 92ad^t in Miller 9)Zunbc tft, bcn Gemüt^ern geuer, 3"'

berfidbt, Stoingcn giebt. ^amalö gewann baö ^^einlieb iöeder'ö

binnen Wenigen Sod^en toeltgc|c^id^tlid;e iöebeutung. "dlxdit minbcr

bebeutungöboll h)ar aber aud^ bcr i^oi^n, bcn S3at;ernö tönig bem

©id;ter jolltc. (5r fanbte i^m einen ^räd^tigcn 9?^einn?einbed^er, aber

nod; n^ert^üollcr n^aren bie Sorte beö cigeni^änbigen Sd^reibenö, baö

er an 33edfer richtete (11. Wiläxi 1841): ,M finb Sorte,^ju feiner

3eit ge|>ro(^en, bie in jcbcr ju hjieber^o^len, bie 3^r ßieb: !J)er

teutfd^cIR^ein, enthält, bie 5lntlang finben in allen teutfd^cn ^erjen.

®tc finb (;inlängli(^, bamit i^reö 25crfa6erÖ ?iame unfterbtic^ merbe.

^uö biefem oergolbeten filbernen, bon mir angegeben ioorbenen ^o-

calc, bcn id^ 3^ncn ^iemit fd;idfc, trinfen Sic oft, baö fingenb: Sic

follen i^n nidbt r;aben, bcn freien, teutfdben 9?^cin!" —
^n löubmig njar nod^ bie (Erinnerung \v>ad) an bie !i?eibenöj[a^re

bc3 beutfdjjen 33olfe5 unter 0?a|3oleonö „^roteftorat". 5llö i^m ein

•»ßriefter Smctö 1841 ein ®anbeten (S^ebic^tc n^ibmetc, fd^rieb er an

il;n: „Wit 33ergnügen l^abc ic^ in biefem 33ud)e gelefen unb nid^t nur

ein T)id)tcrtalcnt, fonbern aud() 3^ren jefeigcn tcutfc^en Sinn crfannt.
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3ebod^ fann id^ bcn SBunfcö iiicfot unterbrücfen, eine ^oB^retfuitg ^a^

:|3oIeonö i?on einem >teutfd^cn in biefer (Sammlung lieber \nd)t bemerft

3u ^aben." So oft er ^at^enfteüe annahm, mad^te er jur ^ebing^

iing: „i^ubmig, unb nici^t 8oui^ tocrbe ber tnabe genannt, baö ift

conditio, sine qua nou." 9Im 19. 3uli 1840 fcbrieb er an ^reu*

^er: „gür baö auö beö (^rog^crjogö oon granffurt (!Dal6erg) S^erlaf*»

fenfcj^aft fommenbe, alö ^o^3f ber Sonne, üon Strahlen rtngö um*

^ebene ^ilbnig ^3Ja|?oleonö in Delfarben geben Sie 100 Bulben, unter

^unftanfc^affung eö t^erred^nenb. Äun[ttDer! ift'ö jtt)ar nid^t, aber

^efd^id^tlid), mie mit bie Sdbmeid^elei; ging, red^t merhoürbig. Unb

ein foldbeö S3ilb ^attc ein teutfd^er ^errfd^er in feinem (S^emac^e!"

greubig begrügt bie 2^^ronrebe im 3ai^re 1842 baö neu ermad^te

beutfd^e ®efü^l: „§enlid^ mar ber ®eift, ber fid^ im tönigreid^e

offenbarte, auf ber red;ten Seite beö 9?^eineö, toie auf ber linfen, fo

in ganj 2;eutfd^lanb, alö bie ^ränje bebro^t fd^ien, jcben 2:eutfcl;en

burd^brang eö, bag er einem gemeinfamen 5ßaterlanbe angel^öre!"

!Der ^riegölärm l;atte auc^ eine engere 5Inna^erung ber beutfd^en

Staaten jur golge, bie h)enigftenö auf mi(itärifcl;em (Gebiet i?on X)amx

blieb, ^reugen erfannte je^t, baß eö feine 51ufgabe nid^t in einer

®ro6mad;tfte(Iung au6erl;alb ^eutfd^lanbö, fonbern in ber engften

iBerbinbung mit ben übrigen beutfc^en ü^änbern unb in ber Äräfti^ung

beö bcutfdben ^3tationalgeifteö ju fud;en l;abe.

(5ö ift jcbod^ too^l eine glüdtlid^e gügung für !Deutfd^lanb ju

nennen, bag i^ouiö W^^^PP "^^^^ ^i<^ ^riegöluft feineö §ofeö tl;eilte,

tougte er ja bod^, bag eine '3^ieberlage für il;n ben 33erluft ber ^rone

bcbcute. ^aö 33unbeöl;eer Jüäre in feiner burd^ ben langen grieben

^elocferten 33erfaffung !aum im Staube geujefen, bcn einl;eitlid^ orga*

nifirten Streitträften gran!reid)ö bie S|)i^e ju bieten, ^ie Xrup^jen

ber ^leinftaaten fonnten nur alö Wxüi gelten unb aud; in größeren,

toic j. 33. in SBai^ern, tvar baö Kriegsmaterial in mangel^afteftem

3uftanbe. üDie friegerifdjen 5)rol;ungcn beö 3J?inifterinmö Zi)kx^

Beh)irften enblid), bafj auf ^-l>erbefferung ber ^unbeötriegöoerfaffung

unb ouf Sicherung ber junäd)ft gefäl;rbeten fübbeutfc^en Staaten 33e*

bad^t genommen tourbe. 51nd) iöal;ern fam feit bicfet ^c'\t eifriger

feiner 5l$er^flid>tung nad> unb ermarb ficfe burrf) bie Einlage ber geftung

<5^ermeröl;eim ein fd^ä^barcö ^atriotifcbcö 35crbienft.
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^ubUMfl mcißerte fic^ micbcr^olt, yi einer ^^erSinbung feinet i&x\u

geborenen mit einer 'Ijrinjeffin beö franjöjifd;en $cfeö feine 3"Üint^

ntung ju geben, and) baö ^rcjeft einer 33crmä^Iung SD^a^imilian'^

mit einer fat>ci;ifc^en ^rinjeffin ivurbc abgelehnt. 3m I^e^ember

1841 verbreitete fic^ bie erfrenlic^c ^unbe, baß eine beutfc(;e ^rin*

Jeffin, ^JDIarie, bie Xod;ter beö ^rinjen 33i5ilf;e(m t>cn ^^reugen, mit

bem bai;erifc^en Üf^ronfolger verlebt fei. 3m SDftober be« näc^ften

3a^reö fanb bie 23ermäf;(ung ftatt, bie ficb, tpie einft vor 32 3a^ren,

ya einem fc^önen l^anbeöfefte geftaltete. Trn ^unb ber fronen

feftigte anfö ^3ieue bie freunbfc^aftlic^cn iöe^ie^ungen yvifc(;en ben beiben

Staaten, griebrid; Si(t;elm IV. bcfuc^te mieber^olt feine föniglid^en

Sßerioanbten in aj^ünd^en, auc^ ju bem gamiüenfefte eilte er, baö burd>

bie (J^eburt be^ (Srftgeborenen be^ ^ron^rinjen oervinlagt ivar, unb

vertrat %^atf;enftel(e. ^ie greube beö ÜTage^ mar er^ö^t burc^ bie

glücflid;e gügung, baß ber ^rinj an bemfelben 2;age (25. 5luguft 1845),

}a in ber nemlic^en Stunbe baö ^>^ic^t ber 2Be(t erblicfte, mie ber

glücflic^e Großvater vor na^eju 60 3a^ren. —
Sann immer eö galt, bem ^efü^l ber 3i^f^^«^^"9^^'^^iö^^it

aller T)eutfc^en öffentlichen 5(u^brucf ju geben, trat Öubn?ig an bie

(Spi^e.

2llö ^ilbbauer ^anbel auö 5ln^bad^ ben ^lan faßte, im Üleuto^

burger SBalbe ein Denfmal p errid^ten, baö ben erften beutfc^en

Reiben ^ermann ver^errlid;en follte, na^m Öubtvtg lebhaften 5lnt^eil

baran. ®ein Beitrag ivar bie erfte gürftengabe, and; fd^lug er einige

glücfli^e ^lenberungen beö 9??onumentö vor.

©n Siegeömal für bie ^Befreiung ^eutfc^lanbö burc^ bie S95af*

fent^aten beö 3al;re^ 1813 n?ollte ber v^i3nig felbft errid;ten. (Gärtner

entmarf bafür ben "^lan einer ernften Xempel^alle, tvie er bem ibealen

®inn be^ ^önigö entfprad;. 5(uc^ für biefen beutfd;en (5^rentem^el

njurbc ein glüdlic^er ^nntt gemä^lt, ein §ügel, ber fic^ bei ^el^eim

am präd;tigen X^onauftrom ergebt inmitten einer lieblichen l^anbfd>aft.

3lm Xage nac^ ber Eröffnung ber Sal^aüa, am 3a^re^tag beö fieg^

reichen (Sinjugeö ber ^eutfc^en in l^eipjig (19. Cftober 1842), legte

!?ubn.Mg felbft ben (J^runbftein. ($r mar babei umgeben r>on ben

ta^jferften 23eteranen ber ^efreiungefriege, bie er burc^ eigen^änbige

iöriefe ju i^rem (S^renfefte eingelaben ^atte. 9iac^ einer 5lnf|jrad;e
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te3 jKegtcrungö^täfibcnten :33eiö(cr ergriff ber ^önig fclbft baö 3Bort:

„33cröC|"fcn toir nie, ipaö bem ©eftetung^fampfc »jor^ergegangen, t\>a^

in btc ^ao^t unä gebradbt, bag er not^menbig geworben, unb ira^ bcn

<Steg und ijcrfcbafft. 33ergcffen h)it nie, e^ten mx immer feine §e(=

ben. (Sinfen mir nie jurücf in ber B^^^^ff^tt^^^t ^erberben. X)aö

tjcreinigte lJDeut[cb(anb, eö n?irb nie iiberantnben!" ^ei bem 53an!ett

brad^tc er ben crften 2^caft auf üDeutfc^tanb: „Unferem gemeinfamen

beutfc^en 23aterlanb, bad feinem anberen ?anb na^fte(;t, bcid fid; ju

füllen anfängt, baö \id} ))on feinem Sremben me^r tpirb unterbrüden

laffcnl" !iDen jrt>eiten Xrinffjjrud) brviAte er auö auf bie ^rinjen

%rl öon 33a^ern unb Sil^elm von "^reuBen unb bie übrigen ann?e*=

fenben ^am^fgenoffen ber ^efrctungdfriegc.

3manäig 3a^re tt?ä^rte ber ^au. ')lcid} ^ärtner'ö *il3(an foüte

bie in b^jantinifc^em (St^l in foloffalen iDimenficnen aufgeführte

S^otunbe mit einer iSäu(en(;aüe umgeben n>erben. ^(enje, ber nad^

bem 2lb(eben (5^ärtner'ö ben ^au toüenbete, lieg bie Kolumnen tüeg

unb tt)ä^(te an i^rer 8te(Ie iöilbfäulen i>on ^iftorien, abn>ed;fe(nb

mit antifen ^anbetabern. !iDer innere $Haum enthält nur ernftblidenbe

SÖ3a(!üren auö blenbenbem 9}Jarmcr, bie ehernen Sdnlbe tragenb, auf

toetcben bie 9hmen ber im ^eiligen Ärteg gefämpften (Sd;Iacbten ter^

jeic^net finb. 3n Wxtk beö 9)Jarmorfu6bobend ift bie 3n|d)rift ein*

gelegt: „Wcd^ttn bie Sieutfc^en nie ijergeffen, ipaö bcn iöefreiungd*

lam^f not^tpenbig machte unb n>oburcb fie gefiegt." 1863 tüurben

bie ehernen 2:^ore jum (5rftenma( geöffnet, ^'ubn^ig u>o^tite felbft ber (5in*

ipci^ungöfeier bei. ^Jiac^ feiner ^Rüdfe^r nad; 2JZünd>en fd>rieb er begeiftert

<in Älenje, mit bem er furj t)or(;er einer ^efuniären grage tt)egen in

heftigen ^m^ gerat^en mar: „T)a^ §err(id)fte ton ben (;errtic^en

^ebäuben, bie^Sie audgefü^rt, iftbie^efrel;ungöf;a((e— bie^ronel"—
5ßie fic^ tro|5 ber fcbtt)ad)en C^intgungöbanbe ber beutfd)en (Stämme

unb bcö fläglic^en auftretend i^red ßentralorgand bie (iin(;cttdibee

toac^ erhalten ^atte, trat beutlid) (;ert}cr, ald bie freie ^Heic^dftabt

Hamburg 1842 burc^ eine furchtbare geuerdbrunft ^eimgefud;t ivurbe.

t)k 0|)fern)iüigfeit ber T)eutfd;en au^ allen ®auen fd^affte für bie

armen Obbac^Ipfen in für^crer grift aJiiUionen, atö ju 3eitcn bed

^eiligen rbmifc^en ^^eic^ed ein ^aar !Iaufenb Bulben ald ütürfenfteuer

txpxc^t werben fonnten. l'ubmig fc^ricb üon $Kom and an feinen
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(Sefrctär 5ltcujcr (27. 3)?ai 1842): „gern bin ic^ i^on nnfrer tentfd;m

^ciinatf;, mein §er^ aber ift in i(;r ßeblieben, bcr id), tief erc^riffen

ton ^amburgö örä6lid;cm lln^lücf, Offnen ^iemit bie Seifung ertf;eile,

fünfsc^n !Iaufenb Bulben an^ meiner (£abinet^faffe für biejcnige

Kategorie i^rer Sinti>of;ner ju frf^icfen, loeld^cn baö (Jrträgnig ber in

meinem Königreiche ftattfinbenben ^Sammlung beftimmt ift. ^inge^

benf bin ic^ babct ber frennblid)en (S^aftfrei^eit, bie mir alö (^öttingcr

(Stubirenben im 3a^re 1804 in Hamburg iunrbe, bie ic^ nie öer^

gcffe."
—
Um ernfte 33ern?icflung trat 1846 an bcn bcutfc^en iöunbcötag.

^eran, ba bie §olftein'fd;e 33erfaffungöfragc bor fein gorum fam.

^er ißertreter ber bal;erifc^en ^Regierung eri^ielt al^ ber @rfte ge=

meffenften 3(uftrag, auf encrgifd^cn ^roteft gegen ba^ 33orgc^en ber

bänifc^en 9?egierung p bringen, unb feinem S3emü^en gelang eö auc^;.

eine rücf^altlofe (5r!(ärung beö 53unbeö ju erh)irfen. 511^ im ^^p^

tember 1846 bie ®ermaniftenberfamm(ung ju granffurt tagte, njurbe

beö^alb auf Eintrag eineö (Sd^Ie^n^ig == §oIfteinerö bem Könige, ber

„juerft gezeigt, bag nid;tö i(;m frcmb fei, maö ^eutfd^lanbö 3ntereffe

unb (if}xt berühre", ber ^anf ber berfammelten SBertreter beutfc^cr

Sßiffenfc^aft auögef^rod;en.

X)ie (5iferfud;t ber ©rogmäd^te, fon^ic bie Unjulänglid^fcit ber

ißunbe^berfaffung I^inbcrten aud^ bie^mal eine erfpriegüci^e ^ntmicflung.

ber 3tnge(egen^eit. 9?abon.>i^ entwirft ein greüeö ^ilb ton bem S,iw

ftanbe be^ iöunbeötagö, aber e^ ift nid)t übertrieben. „T)iefe 33er^

^anblungen beö legten Crganö beö gemeinfamen 3SaterIanbeö bieten

faft nur baö ftäglic^e ^ilb nid^tiger D^angftreitigfeiten, unerheblicher

(Sabinetöjunfte unb geringfügiger "»ßribatreflamationen bar. T)a6 ^ier

baö 3ntereffe unb bie <Se^nfud;t ber größten (Suro^äifd^en "D^aticn

bertreten werben foüte, baüon ift felbft bie ^pnx üertt>ifc^t tüorben.'*

3mmer lebenbiger aber iüurbc in allen 3)eutfd;en bie ^e^nfud;t

nad) einer fefteren gorm ber (Einigung. 'JZamentlic^ baö S3erfamm=

lung«= unb 33ereinön?efen lie^ i^r Kraft. @« er(;ielt fic^ tro^j aller

Störungen unb bilbetc fid) in !Deutferlaub fo fräftig auö, a>ie bei

feinem anberen 33oI!e, iDcil e^ in einem nationalen ^runbjug be^

beutfd;en (S^arafterö n^urjelte. Sä^renb eö nocl> immer nic^t an

Umftursfreunben fehlte, bie in ber 3nterbention ber ^^arifer ^oule=
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MTbö unb ber Untcrftüt^ung ^o(nt|d;et (gcnfeiimänncr !l^ciitfc6(anbö

§eil etblidten, mehrten \\d} and) bte "»ßolitifer, btc mit ii^crücffic^*«

tigung bev t^atfäc^lid^en SSer^ältniffe nic^t baö fc^einbat ^S^ünidjcnö:*

tDCTt^efte, fonbern baö (Erreichbare anftrebten. 5Iuf bci^ mächtige

Stuffladetn beö (5inr;cit^ö^ban!cnö im 3a^re 1848 unb auf bie (5r^

eigniffe, bte in rafc^ trcd;felnbem ScKenfd;(ag in bcit crftcu 3}^onatett

biefeö mcrftüürbigen 3a^>re^ auftaud^ten, muffen ttjir f^äter juriid*»

fommen.



fiirdien- «nb Sd)ulu)efen tinter 3tbel.

(55 tüor ®örreö, bet bcm ^5nigc bei feiner St^ronbeftcigunft

5urtef: „deinem ^efenntnig fte^e einiget 3^^i^9^^^^^ über baö

anbere ju, unb gerabe jenc^, baö burd^ bie älZe^rja^I tor^errfc^enb

ift, foü am forgli^ften fic^ i^or möglid^cm 2(nftofi betpa^rcn".

^ubnjtg erflärte tüieber^olt, baö ^rin^i^ ber "^Parität bcr c^rtft=

lidfjen ^onfeffionen [ei i^m iRic^t|d)nur ber $Hegierungöt^ätigfcit. X)ic

(Situation iöat^ernö ^atte fic^ burc^ beii l^änberjutpad)^ unter SOIa^'

3ofc^^ fo tcränbert, bag ein ^nfnü^fen an bie Xrabition 3}^a^nmi=

lian'ö L, abgefc^en »on bcn et^i)*d;en (J^egengrünben, aud^ alö politu

fdjjer ge^kr betrachtet werben mügte. 5ö3enn unter ^ubn^igö Ü^egierung

auc^ fdj)on üor 1837 bem firrf)(id^en Seben innigere 2;^eilna^me ge*

Juibmet n)urbe, fo njar bieö bie naturgemäße $Reaftion auf baö übertrei*

benbc ©abbucäert^um ber 33ermaltung 9)2cntge(aö'. Q^ tt)ar aber nid^t eine

finftere, unbulbfame ^Hicbtung, njetc^e t)on ben SOiinifterien (Sc^enf

unb Sallerfteirt begünftigt tvurbe. 9io^ im 3aT;r 1838 fdbrieb ein

f;or;er, geiftlic^er Sürbenträger, ^ifc^of ^ä^W'dU üon ^Kegenöburg,

an ^önig l^ubmig: „3Benn bie erfc^ütternbcn S3orgänge in ^c(n ju

ben ernfteften ^etrarf)tungen führen, fo fü^U jeber unbefangene ©ai^er

fic^ (;oc^ erfreut, menn er ben auffallenben (5$egenfatj ber bortigen

S3er^ältniffe mit ben »?aterlänbifc^en in 33erg(ei(^ung bringt, too unter

bcm (Sc^ufee eineö meifen unb gerechten ^önigö bie tjerfc^iebenen

^onfeffionen neben cinanber frieblid^ unb unbefe^bet i^reö ®(aubenö

leben unb baC;cr alte Urfac^e l;aben, unter fo i?äterlicf;em (Scl;u^e fic^

glüdlic^ SU f^äfecn."
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X>cd) tici'ev grtebc blieb nid)t ungeftert: Sluf bte Untcrbrücfung

rabtfaler Ucbcrgrtffe folgte 5(bi>annung unb <Sttüe auf ^clitifd^em

bebtet, bagegeit bemäcbtigte firf) mei^r unb mcr;r eine reltgtöfe ^e^

tocgung aller (^emüt(;er, btc fd)lte§ltd) lücbt auf bet iHnie beö ^trd^*

liefen fielen blieb.

(iinetfeitiS tüar eö ein (Streit beö ^efte^enben, beö *ißofititett

über^au^t gegeu bie eingebruugeneu rationaliftifdben Ül^ecrien. ^ie

S3erufunä T)vunt) Strauß' auf eiueu 3"nd;er l^e^rftuf;l n>ar im ©taube,

bie (iterarifd)eu Gräfte o^ani -I^eutfci^laubS uub ber (Sd)ivei5 in 5luf^

'fcpng in briugeu. (^egeu bie l^e^reu ber 3uug*§)egeliauer, bie „ar*

wen O^fer be§ 'i|3^ilcfo^:^iömuö" unirbe eiu ^am^f eröffuet, um „ber

gefä^rbeten 9?eIigiou il;re alte ^raft uub (5id)erf;eit ju befeftigeu".

Slubrerfeitö aber regte ber ueueru>ad)te !ird>lid;e (Siuu beu alten

$aber ber ßoufeffionen auf, ber fid) mit bitterfter ^^eibeufd^aft !uub

^ab. Unbutbfamfeit, baö l;ä6lid;e ^iub einer falfcben 5luffaffung ton

^ec^tgläubigfeit, lieg allentl;albeu beu :iÖlid auf 2leu6erlid;fetten ridv

ten, baö toal^r^aft (E^riftlid;e t^eruad)läffigen. 3n iöerlin tijurbe 9ia^

dnc'^ ^Itl^alia in bemonftratit>er SBeife Deri^ö^nt, h>eil baö (Stücf

«rfprüuglic^ für fat^olifd;e ®eminarifteu gefd)rieben ivar, uub njeil

man in bem ^at^olüenfreuube (5id)euborff beu Uri^ebcr ber 5luffül;rung

mut^magte. X)er DJhpbraud) bagegen, ber fatl;clifd)erfeitö mit bem

l^cUigen ^Rcd ju Girier getrieben u>urbe, ift befannt. Unb fatl;olifc^e iptc

^jroteftauti|d)e ^aufleute in Breslau ureigenen fid(>, bie iübifdbcn

2)iitglieber ber ^aufntanufd;aft bei bem iöefud;e griebrid) 3Bill;elmö IV.

in i^rcr <Stabt an beu geftlid)feiten 2:^eil nehmen ^u taffeu. Sa(;r^

l^aft cbriftlid)eö (5^efül;l l;at mit folc^en 5luön)üd)fen, irie über^au^t

mit ber 3$ermiid)ung bee 5^iird;lid^en uub iii>eltlid)en uid>tö gemein;

ia baö innere geiftige Veben faun baburd; nur gefäl;rbet, bie (il;r^

furd^t tjor ber Äird)e nur untergraben u>erbeu. 'i^iiemanb fennjeicbnete

btefe (J^efa^ren aufrichtiger, alö ber fatl;olifd;c 2;i;eclcge 9)?öl;ler, ber

ton l'ubmig 1835 ein bie Uuii>erfität 3}?üud)eu berufen unirbe. !Die

tircblicbe iöemegung, bie ^at;crn in jeuer S>^\t ergriff, veranlagt il;n

ju ber Älage: ,Man Iciftet unferer Äirc^e einen fd)limmen !Dienft,

wenn man fie in biefe 33al;u beö Stampfe« leitet, n)0 leiber, Une U)ir

alle !Iagc feigen, alled Uugefdnd ber 'ißclitif, alle uötl;ige ober über*

püffige 9?eaftion, alle »Sünben beö Unoerftaubeö im 9iegimente auf
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bicfelbe a(Ö t)ermcintlid)c*<Staatö(e^rcrin juriicffallen unb bie ^eiligften

Ontcreffen bei§ yjieiifd;en ßeiä^rben . . . Unb bliebe eö babei [teilen,

bog bloö auööejeic^netc (Reiftet o^ne ^erjUd{>e ^(n^änglid^tcit an bie

Äirc^e i^r Üalent einfe^en, um burd; bie ^irc^e t^re ftaatlidjcn !X^eo=

vien inö ?eben einjufüf;ren, fo märe eö ncd^ ju »erfd^merjen. Sir

(;ätten menigftenö ®elegenl;eit, ben ®cift unb ben 2Kutl; literarifd;er

SJormänncr ju benjunbcrn. Slbcr eö ^ängt fic^ an bie^ iöeifj)tc( ein

Sd;ti>eif Uterarifd;er 'J?ieberträd()tigteit, bie unö mit tiefem (5fel er^

füllt, ipo Ceute ol;ne Sitte, o^nc (^eift, o^ne :söeruf biefen Seg be-

treten unb alle «Sc^ulb il;reö Unge)d;id^ auf bie Äirc^e n^älsen,

DJMnner, bie unfere Äircbe üerfed^ten um ®elb unb ®unft, unb bie=

felbe alö SJiittel braud;en, i^re unfauberen ^ix^Qdt ju erreichen. Tlxx

graut üor ber ^itterfeit, bie auö folcben gebern fliegt, t?or bem

?(bfc^eu, ben fie in unterborbenen ©emüt^ern gegen un^ ^at^olifen

aufregen, t?or ber SÖäg^anblung unfreiS ©laubenö felbft, ber fic^ oft

^einlid; reden unb ftreden muß, um ein tauglicher ^ncc^t biefer ^o^

litüer ya n^erben!" (5in tatl;olit, über beffen firc^lid^e Xreue gar

fein 3^^^^^ auffommen fann, gürftbifd^of T)iepenbrod, fc^ricb 1842

an ^ipaffaoant: „T)ie §i^e ber ^arteifäm^fe ^at ^3llleö in bie Sjtreme

getrieben, man loill feine 33ermittlung unb 33erftänbigung, man miü

^rieg unb (Sieg, unb irer fic^ biefen fdjroffen D^ic^tungen nid;t an^

f^liett, tüirb öerbä($tigt unb baburc^ um bie 3D2öglici^feit eineö reinen

Sßirfenö gebrad;t. ^ieö gilt ton unferer Seite ebenfo fe^r unb oiel=

leicht noclj mel;r, alö ton ber gegenüberfte^enben." Unmittelbar auf

bie ba^erijd;cn 3uflänbe bejie^t fic^ ein iBrief "ißaffaoantö an !Diepen^

brod tom 3a^r 1845: „Ratten 53eftrebungen unb 5lnficf)ten, tt)ie fie

in Sailer unb feinen greunben Vertreter fanben, einen banernben

(Einfluß in ber fatl^olifc^en ^ird;e ausgeübt, i)'dtkn namentlich biefc

33eftrebungen, bie aber allerbing^ jum 3:i;eil ju tag tt?aren unb me^r

eine ?lnnä^crung ber ^cmüt^er auf beiben Seiten jur golge l;atten,

beftimmtere gorm unb gaffung erl;alten, fo n.>äre eine fold;e 3ln==

näl;erung (ton Äatl;olifen unb 'il^roteftanten), ivie id; glaube, jum

33ort^eil ber ganzen (S^riften^eit möglieb, ja ma^rfd)einlicb gettjefen.

51 Hein eine anbcre 9?id)tung ift feitbem imter ben tat^olifen, menn

nid;t ^errjd;enb, bod; mäd;tig geworben ober t}at ttenigftenö bie lau^

tcfton unb einflugreic^ften Crgane gefunben. !I)ie3}Hind;enerSd;ule
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mit i^ren ^ifton[c^=poIitifc^cn S3Iättern, bie ^tcge SD^ac^t ber 3efmtcn, bte

Gegebenheiten in ber (Sc^ireij, bie 3^^^^'"YfnifK i^"^ ®ef;äffigfeiten, bie

bei gemi[c^ten @^en entftanben, bie 5(rt, mie ber 2:rierer ^u^ bc^an=

belt ttjnrbe unb 5(e^nlic{;eö ^aben i>icle ^^rctcftantcn abgefd>rcc!t unt>

eine größere ^Ibncigung, nic^t gegen bie unterfc^eibenben !^e^ren ber

fat^olifc^en ^irrf^e, fenbcrn gegen bie §ierarc^ie unb if^re unbebingten

Sln^änger erzeugt unb baburc^ jene f;eilfame 5Innä^erung trenigften^

tjcrfc^oben."

3n Gat;ern fnü^ft ficb bie (^efcf)tc()te ber firc^ilid; ^ politifc^en

9?ea!tion jener 3a^re tcrjug^treife an ben ^3Jamen beö SDlinifterö be^

Onnem.

(£ar( 5(be(, (Sc^n eincö i^rcfurvitorö bei bcm 9^eic^^fammergerid;t

in Se^Iar, begann feine ^^clitifd)e l'aufbaf;n erft im3a^r 1831, ba er

a(ö ^egierungöfommiffär ben (Jntirurf beö "iPreggeie^eö t?or ber v^am=

mer ju »vertreten übernahm. ($r ^ob ben frcifinnigen ^^arafter be^

®efe^e^ ^ertjcr unb ^ielt babei eine emp^atifd^e Vcbrebe auf bie

•^regfrei^eit: „(Sie ift r^on nun an ein ^cgma in unfrer ^clitifd^en

®lauben^(e^re geujorben unb n?er, meine §erren, fönnte unb möchte

n)c^( jetjt noc^ ber (^enfur ba^ iß?crt reben, ber ^enfur, biefer mor=*

fc^en ^rüde einer fd>Jrad)en, biefer (ä^menben geffel einer ftarfen,

in fid^ einigen ^Regierung?" %nd} in (^riec^enlanb geigte er fid; nid;t

a(^ Gegner liberaler 3nftituticnen unb n>urbe beöt;alb jugleic^ mit

9)?aurer abberufen. 1836 tcrmä^lte er fid) ^^um jtueitcn ^M mit

einem gräulein t>on^iineder unb biefeö (^bebünbtiig fcU großen (5influ6 auf

feine (^^arafterentiüidlung ausgeübt f;aben. Senigftenö tritt erft t^cn biefer

3eit an eine firc^üd;e Üiid)tung entfd;icbener bei if;m ^ert?cr. Dod^

trat er noc^ 1837 bei ber v^fofterbcbattc im V^anbtag feineöiivgö hc^

fcnber^ energifd) für ben angegriffenen ^leru^ auf, er blieb, nnc e^

immer feine 5(rt war, fo lange eö i^m mbglid; fd;ien, bei ber |>rafti^

fd^en (Seite, c^ne fid; auf '}?rin ^i^Menfragen lueiter cinjulaffen. 5ilug*

^eit, ^efc^äft%ti>anbtl;eit, raftlofen Cfifer fann il;m felbft ber (i^egner

nic^t abf^rec^en. 3n i^m erblidte ber iDcenard) ben geeigneten 2ac^*

iDolter feiner 9'?ed)te. 5lm 4. OaUHMuber 1837 ernannte er il;n jum

33ertuefer be^ 3)iinifteriumi^ beö Innern, im näd>ften 3al;re UMirbc

i^m baö Portefeuille befinitio übertragen, \vc\n and) ba^ Unterrid)tö=

unb ^ultuön^efen gehörte.
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Crd Niuovtc iiic()t lange, |'o mürben klagen über :Söecinträc^tigung

ber 9?ec(>tc ber proteftantifcfcen Äird^e laut, bie um fo mol)r Unmutl;

unb öcforgntg erregten, aU ber fonfeffioneüe 3^ift fo ju fagen bc^

reit« in ber Vuft lag. (5in (vrlag be« ^riegöminifteriumö gab juerft

Einlaß in offenem ^luöbrnd) ber geinbfeligfeiten. I^er Äönig ^atte

l»on bem feierlichen Ginbrud gelefen, ben eö gemacbt l;aben foU, aU

btc fran5öfi|d;en 3:ruppen bei ber ßinn^ei^ung ber Äirc^e in 33ona,

ber §)einiat beö ^eil. 5luguftin, im 5lugenblicf ber ßonfefration auf

bie ^Inte fanfen. (S« njurbe nun bei ber ba^erifc^en 5lrmee bie gleiche

(^^renbejeugung torgefd^rieben. „T)ie|e 9)^aBregel", fagt X^ierfc^,

,,n>clc^e unter anberen ^er^ältniffen i)ielleid;t toenig 5luf|e§en gemacht

t)'dtk, unirbe in 3"f^^^^"'^<^"9 ^^^ ^^" gleid;jeitigen ^eeinträc^*

tigungen beö ^roteftantiömu« unb mit bem ganj^en ®^ftem ber $Ke*

gierung balb alö ber ^au^tgegenftanb für bie tlagen ber ^roteftanten

i^ert)crgel;oben.'' ^er 3Bortlaut ber ^erfaffung befagt au^brüdlid^,

eö fönne feine ^ird^engefellfd^aft berbinblid) gemad^t derben, an bem

äußeren (J^otteöbienfte ber anberen 2;f;eil ju nehmen, dagegen mürbe

eingemenbet, eö berül;re ja ber 5l!t ber ^niebeugung ber ^jroteftanti*

fdben ®olbaten nic^t einen (5^laubenögrunb, fonbern fei nur eine burd^

bie !^i«ci^linärüer^ältniffe herbeigeführt? 5leu§erlic^feit. (5ö entfpann

fid; barauö eine literarifdbe gelobe, meldte toon beiben (Seiten mit

größter (Erbitterung gefü(;rt mürbe, ^lux menige Stimmen mahnten

lüx S3erföl;nung, mie 2:^ierfd), ber jmar auc^ für bie ^tii^tt feiner

ölaubenögenoffen eintrat, aber mafetoll unb mürbig. griebric^ Sil=

^elm IV. banfte i^m bafür mit marmen SSöorten: „3n 3^rem 35üd^^

lein einet ficb bie fcböne gorm ber fc^önen <Seele, baö tft'ö, ma« mir

fo unfäglid) mol^lget^an, alö ic^ e§ gelefen, ma« mic^ jum Traufe

jmingt, unb tjor Willem bie Stelle gegen ben (Schluß, mo ®ie T)öU

linger gegen ^iJllinger in (Sd^u^ nehmen." !Der Streit jog oud^

ernftere golgen nad; fid^. 5llö T>efan 9?ebtenbadber oon 'iß^rbaum e« ben

Pfarrern jur ^flid)t mad;te, bie ^roteftantifd;en Solbaten über baö Un^

juläffige ber tniebeugung ju belehren, mürbe er i?om (Stabtgericbt ^Inxn^

berg ju einjähriger geftungöftrafe berurt^eilt, oom Könige jebod^ be^

gnabigt. SBieber^olt mürbe offiziell erflärt, bie (J^renbejeugung fei nur aU
rein militärifcbe Salutation aufjufaffen, boc^ ber «Streit mar einmal

aufgeregt unb nun mürben auc^ bie faum beigelegten 3miftigfeiten
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toegen ber gemifc^ten (5^cn n>teber hereingezogen. !?eibet bei^attte

bie Delegierung auf i^rer ^Beftimniung *), oba^c^I fie \ai), bag baö re^

(igiöfe (^efii^l ber prcteftantifdjen ©laubigen fid) bagegen [träuBte,

fo ba6 beren Siberni^iKen unb Slbneigung fic^ gegen bie Regierung

felbft n?enben mußte.

^alb !amen klagen n?egen iBeeintriid^tigung ber (^enera(ft;noben

l^tnju, inbem Verätzungen über einige 9}?aterien verbeten unir=

ben, bie rein innere ^irc^enangelegen^eiten betrafen. 5Beiteren

5lnlag jur 33efcZu^erbe gaben bie §inberniffe, bie man ber ^nt^

rt)i(f(ung ber prcteftantifc^en (^emeinben unb ber ^üiöübung i(;re^

(^otteöbienfteö entgegenfteüte. ^en ^rcteftanten in ^3ieuburg 5. V.

hjurbc t?erbotcn, öfter alö ju^eimal im ^a^rc einen (^eiftlid^en in

i^re 8tabt ^u berufen, bie fleine ©emeinbe in \?anb^f;nt burfte bieö

nur einmal t^un. Um ben ^rcteftantifd^en (^emeinben in I^entfd;*

lanb, bie inner^lb !atZclifcf)en ©ebiet^ jerftreut n?aren, menigftenö

baö äugerlic^e gortbefte^en ju fid)ern, bitbete fid) ber fcgenannte

©uftat*5lbotpZ*33erein, über n^e(d;en ber tönig )?cn ^^reugen 1844

ba^ 'ißrcteftorat übernaf;m. 5{I^balb n^urbe ben bat^erifc^en *?rcte*'

ftanten ber Veitritt verboten, n?eil ber 33erein prepaganbiftifc^e ^mdt
i)erfclge, ein 23erbot, ba^ um fo me^r terlet^en mugte, ba ber fa*

t^olifc^e ^^ubn)igÖ^3}Jiffionöi>erein ftaatlidjer 33egünftigung fid; erfreute.

X)ic „firc^licbe Haltung" mar bei aüen 2{nfteüungen ein gaftor t^on Ve^

beutung, ber tont^ertirungöeifer regte fid; beöf;alb namentlid; unter ben

Beamten. t:ci\n tarn, bag im ^^roteftanti^mu^ felbft eine bogmati*»

firenbe ^ic^tung auftrat, beren ^üi^änger jur Vefäm^fung ber ratic=»

naliftifc^en ^au^tftrömung bie Vunbeögenoffenfd^aft anberögläubiger

Ultra'ö nicf)t burd)n>eg ablehnten.

T)ic mic^tigfte Vefd^merte betraf bie 5lbänberung ber terfaffung^=

mäßigen Veftimmung, ive(d;e ben tonfeffionßiped^fel ton !iDJinberiäZ^

rigen unterfagte. ^aburd; n,nirbe ber ^rofe(l;tenmad;erei Xl;ür unb

I^or geöffnet.**)

•) 9?ur für tie ?antn?c^r irurbc bie bctrcffcnbc Crbte \d,on 1840 außer

Sirffamfcit gefe^jt.

•) 3n einer Sert^eibigungfircbe, »cld^e 2lbcl in ber ^^taat«ratli«ft<jung (im

26. jJebruQt 1845 gelegentlich ber ^öerail^ung über bie ^Öefd^aerbcn ber ^xotc»



5hic(> bic Cciifur, ftrcncjcr atö je flcübt, liefe firf) (Jinieiticitctt ^^u

(Sdnilbcii fcmmcn. I^ciö ^rfnücigcn bot gcfainmtcn bat;criicl)en Xagcd^

treffe über :Söal;crnö ^^oütifd^c 23er^ä(tntffc tft baö bcrebtcftc 3^"a"^B

iDtbcr ben DWintfter, bcr fdbft Derbem bie Cenfur eine morfc(>e Ärücfe

genannt t}(ittc. SBiirbe ja bocl), ime S53irtf; erjä(;(t, ein (^ebid)t »cn

ber (Senfur geftric^en, iucil eö gu freifinnige 3becn entt^alte, obtDo^l

ber Herausgeber nacbipieö, baß eö ber adbefannten gebrudten ®amm=

lunfl bcr ®cbtc^>tc bcö ^öntg« entnommen n)ar. Sie anberö a(ö t?or

ftantljc^en «Sönoben ju 93aürcut^ unb 21n8bac^ ^ictt, flnb bic angeblichen ü)iotiüe

jenev SBeftimmungen bargelcgt, bie ^httafe sur Ätage gaben. (2)a« Äoncept ber 9?cbe

!am nad^ 2lbel8 (Snttafiung nebft anberen ^a^ieren au9 [einem 2lrbrit«iimmev

in baö ?lrc^itfonfcröatorium SD^ünc^en.)

Ucber bie ©cfcferänfung ber Äonnpeten^ ber ©v^öben äufjert er fidj: „2)ie

^eneratft^nobcn n^oüen ftc^ fetbfl ju Organen für bie ^anb^abung ber Äirc^en*

•tocrfaffung ftem^cln unb bas 9?ecbt erlangen, unter biejem 2)e(fmantel unb mit*

tcljl eine« barau« abpteitenben unbefc^ränften Petition«* unb ©efd?n?erberec6t8

ben Ärei« ibrcr 33erat^ungcn unb bie ©egenftänbe berfetben fic^ felbpftänbig

unb uuabbängig ju beftimmen." @o n^ürbe bann ba8 in ben 35crfai'fungdgefe^cu

fanttionirte (S^nefo^^aIi>ftem bem ÄoüegiaI]Ojlem ben ^la^ räumen unb in bie

^änbc ber Äirc^engemeinbe ba« ganje^irci^enregimentfommen. (Sr, ber 2)iinifter,

ttjoüe aber bie toerfa|)ung6mäfeigc Örganifation bes ^roteftantifc^en Äirc^en*

tcgiment« aufrecht erbalten. „Sßottte be^au^>tet »erben, bafe eine ^efc^ränfung

t)e8 2lbenbmablcm|)fang8 an irgenb einem Ort gegen bie ^roteftanten ftaltgc*

funben ^be, fo mufi ic^ biefeä gerabeju aU unnja'^r crflären; atte 58e|c^rän!un*

^cn baben fic^ nur auf bie Gattung öffen^t ticken ®otte«bienfte8 begogen unb

<8 if^ babci gegen Äat^oüfen unb ^rotejianten ftets nac^ gleid^en ©runbfäUen

unter gemiffenl^after J^ft^^i^tung an ben Seftimmungen ber §§ 84—88 be8

<Sbift« 11. toerfal^ren »orben." Heber ben @uftato*?lboIj3^=S3erein bemerft er:

^,9Bet(!^e ©efabr befonberö in ber je^igen ^c'xt mit ber 3wläffung ton SJerbinbun*

gen ^anb in §anb gel^e, bie über atte S3oIf8f(äffen fid; toerbreitenb unb biefe in

einem befouberen fetbftftänbtgen Organismus für öffentliche, bem (Sebiete ber

9Jegierung8gett)att unb ibrerObforgc ange^örige 3tt)ccfe güebernb, ber 9iegierung

^egcnübertrete; n^ie unoermeiblic^ babei bie Sonflifte feien unb ujie fel^r bie ®e*

fabr fi(^ fteigere, n?cnn folcbc 35erbinbungen an au8länbifcbe fit^ anfcblöffen, bie

— ber 3(ufri(^t unb ber Ginroirfung bcr ^Regierung be8 Sntanbe« entrücft —
in jebem 2Iugenblicf ibr feinbtic^ gegenübertreten fönnten: barübcr bebarf e«

tt)ot>I feiner bejonbcrcn 2(u8fiibruug. 3Öirft man einen unbefangenen 93Iicf auf

ba« SBefen unb bic ^mdt beö ®uflaü»2lbc(pb'3Jercin«, um ben e8 fic^ l^ier

<illein ^anbelt, betrachtet man babei, tt)ie gerabe jc^t bie ^olitifc^en unb religib*

fen Sbeen, Seftrebungen unb Slufregungcn auf« 3nnigftc öcviüebt unb öerfettet

fmb, unb erinnert man fid), bafj nocb toor turjcr ^c\t felbft in bcr "ipreufjifc^eu

^lügemeinen S^itung in einem bie üormalige (Sottcften!affc betreffcnben 5luffa^e

ber befagtc SSercin als baö Corpus evaugeliconim ber Se^tjeit (bas alte corpus
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neun 3af)ten lautete bte ^Härung 5lbe(ö im öanbtvig 1840: Sine

IBegünfttguns bcr „^u^tbtrne" 3ournaltftif fömic »om (Btaat nid^t

geforbett ujerben, ba ja bie 'IJregfret^ett in granfreid; unb (^nglanb

jum ^önigömorb c;cfüf;rt i)cihe, unb felbft baöon ab^efel^cn, muffe

baö Uebet^anbnel^men ber §öefd;äftigung mit ^jolitifd^en Svagen ber

^,tDa^ren 2Biffenfd>aft(i6feit" nur |d)äblidb lücrben. 9lid)tbat;erifd)en

blättern, bie fid> mit bat;erifd)er ^olitif befcf^äftigten, lüurbc ber

•^cftbebit entzogen, baö bat^etif^e *53ub(ifum foKte über(;au^t mbgüd^ft

i?om gcmeinfamen bcut|d)en iöeben abgefd^loffen bleiben.

!iDabei bauerte aucb baö %^oli5eiterfal;ren nod^ fort, baö burd)

angftlidbe lieber tt>ad)ung beö 33ereinölebenö bie ©nttridlung ^olitifd^er

IBilbung ^emmte. T)aß (5$utenbergjubiläum burfte nur aU §anb=

tperföfeft o^ne öffentlicbe gcierlid^feiten abgel^alten iDerben, um nid>t

t>ic nationalen unb ^olitifd^en S3ebürfniffe T)cutfc^lanbö jur @^rad;e

fommen ju laffen. T)en bai?eri|d)en 5lnU)ätten n)urbe 1844 ber iÖe=

fu^ beö 2lntt)alttageö ju 3Q?ains unterfagt unter 33erufung auf bie

Äonftitution, ba „bie X^eilna^me an neuen, ben ^erfaffungögefe^en

nnbefannten Organen für politifcbe 3^t?de nid^t ftattfinben fönne unb

ber 33erein alö eine öerfaffung^tinbrige (Sinmifcbung in bie ^lu^übung

toar eilt 35ctctn ber dürften, bas neue ift ein bemofratifd^er herein) bejcid^net

toirb, fo fann ba« Urtl^cil nidjt fc^h)an!en." ^ür bie SDüffioncn befleiße in

S3at?em neben bem !atboUfci^en ein ganj gteic^ bered)tigter ^votcftautijd^cr herein.

3)er 3Jiijfion8toereine für ba« 3^ntanb aber bebürfc e<5 nid^t unb il^rc ©rünbung

töiirbc mit ber Organifirung \>on ^ro^aganben gteic^bebeutenb fein, ^uf bie

Älage begüglic^ be« Äonfeffion8n?ec^[elö 2)huberjähriger ernjibert er: „9iic^t nur

ba« bie JDo^^eteigenicfcaft eine« (Staat«grunbgefe^e« unb eine« ©taatöüertrage^

in ftc^ fc^tieöcubc Äonforbat, jonbern auc6 bie t>on bem ®ebcr ber SSerfaffung««

utfunbe erlaffene, gteic^fatt« ^jertragSmäfjig gu Stanbe gefommene S)ct(aration

Dom 15. (September 1821 l^aben toerboten, mit 3^^"äSi"^^f?i^f9<^tn in ba« rein

latbolifc^e ®ebiet unb in bie ^i^ei^eit ber ©emiffen cin.^ugreifcn." 2)a§ II. 35er'

faffungSebift bejic^c fic^ nur auf bürgerliche 25erbättniffe. 3" ^^^ ^t^" ^rotc-

ilantif^er (Seite geforberten (Sinfcbrcitung tücgcn ^rofettitfnmacberei „ift in bem

II. 3Jcrfaffung«ebift eine Srmäd^tigung nicbt gegeben unb e«S trnirbe ba« Eingeben

bierauf nic^t nur einen beii^icllojcn Gingriff in bie ^^reibeit bcr ®ett)iffen ent*

l^alten, fonbcrn audf bie ^Regierung tcrau^fiAtlid? in eine Söabn l^ineingefübrt

l^abcn, auf ber nur Äom^romittirung ibrco 91nfeben« unb bie 9?otb\uenbig!eit

be« 3w^ü(f|(^rciten« in Slugfic^t geftcUt ift." „^aö 3}^iniflerium bec 3nnern \}at

tabcr auf bem breifac^en ®tantpuntt be« öefe^jei^ ber (SeaMffen^freiljeit unb

fcer potitif(^en Älugljcit ben reftamirten Gebrauch ber \^orb^n beseid^neten 3»^<^"Ö^-

jno^rcgetn tocrweigert"
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ton nur bcm 5lcnigc iinb fccii Stäuben i^orbcl)aUcncn $Kec(;tcn et*

fc^^eine.'' X)ie Unterinc(;un^vn ^i'^^^n Xf;eilna^me an i?erbctenen 5?et*

binbunflcn, namentlirf; am iöunbc bet „®eäd;teten", einer ^Ib^^meigunf^

be« „iöelföKrein^", njurben fortj'iefnr;rt. X)te Unterfuc(?unci^^aft ber

5(nge|c(;n(bH"jtcn aber bauerte in ben mciften gällcn über ^^mei 3af;re;

erft 1843 ipurbe (5r(a6 ber Strafe beantragt, ba nid)t „bie red;tlic{;c

(^Vangf^eit, fcnbern nur bic 3ßat;rid;einlid;feit an^ ben 5(ften fic^ ent=

ncf;men lieg, bafe bie 9?e^mb(ifani)irung 'Deutfd^Ianbö ber 3^^^ ^^
53unbeö ber (^Väd^teten unb ber ®ered;ten tcar."

3n ungünftißem Siebte geigen fid; inöbefonbere 3lbel^ 3)Ja6naf?inen

für Unterricht unb 3öiffenfd;aft. ^ie Unit^erfitätcn, bie ^erbftätten

germanifc^er ^ilbung, maren in golge ber poUtifc^en Unruhen in

gan^5 X)entfd)(anb migüebig geiüorben, if)re freien 3nftitutionen \mx=

ben für bic 33erirrungen ber atabemtfd;en 3ugenb üerantti^crtlic^ gc*

ma^t. 3}icfteriDeg üertangte gerabeju bic Ummanblung ber §od;*

fd)u(en in eine 5(rt i^on Sd;uüef;rerfeminarien mit ftrenger lieber^'

jvad)ung, 3arfe, ber mit 2(be( in torref^onbenj ftanb, hoffte eine

Oieubelebung beö Unit^erfitätöttjcfenö burc^ retigiöfc SDHttel ju erreichen.

(^egen fic trat ^l^icrfc^ auf alö 3Sert^eibiger ber afabemifd^en gret*

f;eit unb legte bar, njic jebcr 3^^"S ^^^ Wltdjamßmü^ unb gcrma==

li^mu^ fijrbere unb ba§ Selbftbenfen fd^äbige. (5r fonnte aber nid;t

ter^inbem, baß 5lbe( fcfcrt nad^ feiner Berufung eine neucStubien*

orbnung für bie bat;crifc^en Uniberfitäten erlieg, ii>e(d^c für freie

(SnttDicflung h)iffenfd;aftltd;en Strebend nur ungünftige golgen f^abm

fcnnte. Sic führte ftrcngen Stubienjttjang ein unb bie 5(uöu?a^( ber

3ii>angöfcüegten tt)ar fo cinfeitig unb lieg ber tnbiüibuellen 'Jieigung.

\o n?enig Spielraum, bag trc^ ber ^infü^rung eineö p^ilofcp^ifc^en

iöicnniumö nur ber 3)kd;aniömuö beö ©rotftubiumö baburc^ gcfcrbert

ivurbe. golgc \mx ein Sinfen beö bat)erifd;en Unii^crfitätöttjefen^,.

biefeö untrüglid;en (J^rabmefferö ber 33olf^intelligenj. Söäi^renb faft

in allen beutfc^en Staaten bie !^otationen ber §oc^fd;ulen um ba^

J'op^clte er^c^t iüurben, gefd^af; in 33ai;crn gar lücnig. !iDer ®cl;alt

eineö augerorbentlic^en "ißrofefforö wax niebriger al^ ber geiDö^nlic^e

Solb eine« ^ammerbienerö. ^ie bcn Sta^l 1837 in ber lammet

auiSgef^rcc^enc iöittc n^ar nid;t unbefc^eiben, bag tcn bem grcgeit

5lufii\inbe für bie ^unft unb il;rc ))räd)tige iöcglcitung aud; ein
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geringer Zf^txi ber Sßiffenfd^aft unb t^ren 2lnfta(ten jugetoenbet toerben

miJd^tc. ,^onor alit artes", flagt ißc^mer 1839, „aber ju biefen

artes red^net man in iöa^ern nid^t bie üaterlänbifd^e Siffenfd^aft,

5lüeö toirb ber Äunfttrut^ geeifert unb einl^eimifc^e Siffenfc^aft fann

bort nic^t gebei^cn, fo lange man, toaö üerbiente 3}Mnner, j. ^.

^ufd^berg, (eiften, fo töütg ignorirt." gür bie S3eijie^ung ^en^or*

ragenber ße^rfräfte gefc^ar; toenig. S>^cix befaß bie t^eologifcfje

gafultät SU SQ^ünc^en 5Iutoritäten crften D^angeö an Wl'i^kx, einem

Äat^otifen im <Sinne ^ailcrö, an bem ^j^antafxetoßen üDeutinger unb

an jDiJÜinger, ber fic^ rafc^ euro^jäifd^en 9?uf eroberte. 2lud^ bie

^l^ilologie toar in iöa^crn glänjenb vertreten burd^ 2:f;ier[d^, ^öber=

lein, Safaulj, S^iägelöbac^, ^^rantl u. 21., unb bie ii^inguifti! burc^

©d^meller, 3)2üller, ^ic^tcr, §aneberg u. % ^benfo txattn auf

naturtoiffenfd^aftlid^em unb mebijinifc^em Gebiet einzelne (Eelebritäten

auf, Sßalt^er, 2J2artiuö, 9?ot^munb, in ber 3uriftenfa!ultät Slrnbtö,

S3a^er, !Dollmann u. 2L 3m 2Illgcmeincn aber toar ni^t me^r baö

frifdj^e toiffenfd^aftlic^e unb literarifd^e Scben rege toie tor einem ÜDe*

jcnnium. SBiffenfd^aftlic^e Gräfte iöa^ernö i^on ^ertjonagcnber iße*

beutung tourben im SBaterlanb nic^t berücffid^tigt, eö fei nur an

üJiittermaicr unb gaümera^er erinnert, anbere, loie (Sc^önlein, §ar*

leg, @ta^l, lourben i^rer |)olitifc^en ^runbfätje tocgen i?om ße^rftu^l

entfernt ^riootbojenten lieg Slbel nur ungern ju, ba i^nen eine

freiere (Stellung nic^t ju tjerfürjen toar; ^cttenfofer 3. iö. tourbe mit

feinem ©efuc^e abgemiefcn. Sine 9^ei^e bebeutenber SJ^änner lieg man

auö SBa^em fc^ciben. ^önig ^ubtoig ^atte einft einer glü(flid()en (5r^

obcrung gleid^geftellt, bag c^ i^m gelungen Xüax, «Sc^elling für bie

2Kün^encr Unioerfität ^u geioinncn. 2lber aucb griebrtc^ 253ill;clm IV.

glaubte in bem ibealifti|d;cn ^I;ilo|ov^^cn ben beften ^ionicr gegen

bcn jcrfeljenben, rationaliftifc^en ä^itgcift ju finben unb berief i^n

nad^ iöerltn, tt?o i^m ein no(^ toeit bcbcutenbercr SKir!ung3frciö al§

in 3J^ünd^en geboten fcl;icn. i5d)ctüng überlieg bem itönige oon

S3ai?crn bie (Sntfc^cibung mit bem 43eifügen, er fei entfc^loffen in

bleiben, „toenn er nic^t fein Seggc^en alö eine 00m ilonig erhaltene

ajiiffion betrad^ten bürfe". 1'ubang jl^gerte lange, feine ßinioilligung

ju geben, boc^ 2lbel tougtc cö entließ burd^jufctjen *). %üd) Üiücfert,

) fiubttjifl «bat ft(^ 1848 (16. ^00.) con ©d^ctting ein in beffcn ©efitj

^ciflcl, Sitbtoiß I. 14
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bcr cbcnfaüö itarf) Söcrlin berufen u^urbe, fd^ricb, bcüor er bem xHn=

tra^-^ golcjc leiftete, an ben ^icnig (24. Sunt 1841): „3c^ banfe ^m.

::l)?aje|tät auö gcrül^rteftem 5><^i^Sf" fii^ "^ü bie §ulb unb ®nabe, bie

iSte feit 3af;ren auf mirf; fle^)äuft unb mit beren Uneber^olten St^x^^n

unb 43en>ciffn mxd) biö julc^t geehrt unb beglücft l^viben; baß biefe

pulb unb (^nabc mir and) ferner unb in ber gerne unentjcgcn blci=

bcn tocrbc, ^aben (5n). 3)hicftät burd; 3)Htt^ei(ung beö ju frü^ (S^e*

fdbiebenen (^tavitöratf; i>. (gcbenf) mid; t^erfid;crn (viffen, aber ic^ bitte

nun i5a\ äliajeftät nod; um ein eigene^ gnäbigeö 3Bort ber (Jntlaf^

fung, baö alö ein freunblic^er «Stern beö 2^rofteö unb ber ©eru(;igung

mid^ auf bem Sege ^u meinem neuen 33erufe begleiten mbge, inbcm

id) mit meinen leisten 2Öünfd)cn auc^ allen (Segen beö §immelö unb

aUeö (^(üd ber ßrbe ^erabfle^e, fid; um ßn.\ 9}^ajeftät !cnig(ic^eö

Öebcn unb SBalten fd;ü^cnb unb Jjer^errlid^enb auösubreiten." ^ubnjtg

anttrcrtcte i^m: ßkd}t gern beftätige ic^ 3f;nen felbft, tpaö id; 3^ncn

burd) ben (eiber ju frü(; terftcrbenen Staatörat^ t. Sc^en! i)ahc cr=

öffnen la^en, bag icb 3(;nen, bem öiele Äinber r;abenben gamilten^

i^atcr, ben Sd^ritt nid^t übel ne^me, in ben :i)ienft beö Äcnigö »on

'JJrengen, meineö lieben Sd;n?agcr^, getreten ju fel;n, ber 3^nen

fcld; beträd^ttid;c 33crtl;eile jufagt, hjclc^e bie 3$erl;ä(tni§e ber Uni=

»crfität (Erlangen ^u biet^cn nid^t juüegen. <So mt id^, toaö 3^nen

befannt, 3^r S^alent fc^ä^te, !ann td^ Sie natiirlid^ nid^t anbcrö alö

ungern i^ermigcn, bieg l^inbert aber nid^t, 3^nen mein !öniglid^e§

So^ltüolten i>on neuem auösubrüden". 3lud; bie 33rüber 33oifferee

ficbelten nad^ Preußen über, ^ei ber ^Ibfd^ieböaubienj besagte fid^

ber ^önig über feinen Sd^irager, bag er i^m alle auögejeidbneten

5[?eute tt?egne^me, „aber n^enn Sie burd; 3^ren 2(ufenthalt unten

(^utcö für baö große 3^erf ftiften fönnen" — er meinte ben Kölner

!Dcm — „fo ift eö fd;on recbt, cbfcbon mir 3^r 5lbgang fcl^r leib

t^ut."

Wit 9^ed)t begrünbet Seber in feiner (^efd()K^te ux ncueften

Literatur auf biefe 3uftänbe unter ^bel ben 33orn?urf, bag "oa^ Streben

bcfinbUd;cs Söilbniß Patcn«^ nac^ welchem er eine Söüfle fertigen laffcn trollte.

Xcm ©riefe ift eigcnl^änbig beigefügt: ;*Äann mir'« ntdbt terfagen, ju tuiebcr*

booten, tt)ie fe^r ic^ ben grcfUen ber jetjo tebcnben Söeltnjeifen fc^a^c!" ^a6)

@c^eüin3»5 2;obc fam aucb beffcn ©ruftbilb in bie SSalbaffa.
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bic 33ot!ömteütgcn5 ju förbcrn, ni^t bcbeutcnb genug l^ctijortrat gegcn^

über ber iöegünftigunc; ber fünfte. Unbered^tigt bagegen ift feine

vettere gcigerung, baö geiftige unb foctvile ?eben in äliüncben fei

übcr^au|)t nicbt im etvinbc geiücfen, bebeutenbere äl^änner auf bic

:i'änge ^u feffeln, baö 2:reibf;auöavtige ber ®d;ö^fungen \^ubn.ngö f;abc

<ibftc6enb getoirft. (Sd)e(Iing f^rid;t in feinen f)3äteren ^öriefen n)ie=

beredt rü(;menb t^cn ber frifd^en (5m^^fänglid;!eit, bie i^m in Wllnn^

d)en entgegengetreten. Gcrneliuö fc^rieb an ben 3)Zünd^ner ^ünft(er=

i^erein: „<So oft id; an Ü}Jünc^en ben!e, ift'ö mir, aU ob Sonntag

märe unb baö fc^önfte 335etter." ^ul^ij iöoiffcrde fd;rieb 1845 'oon

iöcnn auö an feinen Sßruber: „^u fannft T)ix benfen, iceld) groge

greube n)ir über bic (Vieburt eineö jungen ^ron^rin^en gehabt ^aben.

3^ fc^rieb aud) geftern gleid) an ben ^ron^rinjen. (5ö muß an bem

Öubhjigötag ein greger 3ube( in 9)Hnd)en getvefen fein. !5)er §immel

gebe fein (^ebei^en ju bem ^inbc. Wlan fiif;It bei foId;en (^elegen^

f;eiten erft redjit, n>ie anl;änglid) man ^at;ern gctt)orben ift."

Sic an ben §cd;|d)ulen, treten aud^ an ben unteren Öe^ranftal=

tcn in biefer ^cricbc bunüe (^dbatten ^eri?or. (Selbft ^trobl, ber

^crfaffer ben „^ird)e unb «Staat unter 5lbe(", geftc^t ju, bag bic

(Jinrid^tung ber öt;ceen unb Seminarien, bie nur einfeitige 3feürung

ber 3"^9'^i"S^ ^^" ^^^ ^^^^ be^tecdtc, für bie (^rjie^ung jum fünftigen

©eruf tt?enig geeignet lear. (^(eid)cr Xabel trifft aud^ bie flefter^

fcbulen, (Streb! !(agt, burd) bie (Jrridjtung ber ^(efter feüte nid)t

bic ßird^c bereid^ert, fenbcrn für ben Staat gcf))art merben. T)\c

iöenebütincr felbft befd)U>crten fid;, bag man i^nen ju frü^ Stubien^

anftalten übergebe, mu§tc ja bed) j. i9. mand^er Crbenögcift(id)e erft

(^ricc^ifc^ lernen, alö er eö Icf;ren feüte. 3)kn h>e((c „feine eigent^

lid^cn Älöfter, fenbcrn f. bal;erifd)e Staatöflefter" u.
f. f.

galfc^ iDäre über(;aupt bic Olnna(;me, 5lbe( (;abc burAauö im

Gineerftäubniß unb nad) bem Sinn ber ^Icrifalcn gel^anbelt. T)ic

5(nfprüd)e unb gerberungcn biefer *i^artci fliegen im ^^erl;ältnij3 mit

ben i^nen gcmad)ten 3»rt<^f^^»^"MH'i^- ^^^^ <^"^ „Uebergriff ber abfe«'

Inten Seueeränetät" j. 33. tvurbe bcflagt baö tiHcber(;eItc „(Eingreifen

ber tücltlic^en ^SÖc^örbc in baö innerftc §ciligt(;um ber iveiblid^en

Älöfter", iecil bie 9iegierung auf burd;auö freiUMlüger ?Iblegung ber

^JJennengelübbc beftanb. (5in Dü^inifterialveifript bem 23. 3uü 1842
14'
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crttärtc, cß mcrbe jiuar öcn ©taatöüjcgcn bcn ^©emü^unöen bcö ^(c=

ru5 ^jur SicberbelcbuiH-j bct ^ofitit?cn ®(aubcnö(er;re ber fräftigfte

i3orfc^ub gclciftct, c3 tpcrbc aber nic^t gebulbct hjcrben, ba§ auf bcn

iUmjctn burc^ bcöhjiütge Eingriffe ber 9?e(igionöfriebe geftört unb ber

Streit über abtueic^enbe ^(auben^(cf;ren in baö O^ebiet ber ^artei=

irut^ unb Seibcnfc^aft ^crabgejogen ircrbe. ^Dagegen remonftrtrtc ba^

Crbinariat aJiünc^cn=8retfing, ein 33erbot ber ^^clemi! in ^(aubenö^

facben fei eine iöefc^ränfung ber freien Sßerfünbigung beö gcttli^en

Scrteö unb förberc nur jenen 3nbifferentiömuö, ber (^(eic^fteüung

ter d^riftlic^en iöefenntniffe »erlange.

Sie in jenem Heerlager, baö mit fci^rofffter (S^dufiDität baö

iD^ono^cI ber 3Ba^r(;eit beanf^rud^t, bie ^olitif^e 5Iufgabc ber ^rc^c

aufgefaßt n?urbe, ift am aufrid^tigften bargetcgt in jener anonym er=

fd^ienenen (S^efd^id^te beö 9Jlinifteriumö 3lbe(, beren ißerfaffer @trobI,

ein >Sdj)üler ®örreö', toar. dt leitet ben ^taat felbft nur au5 ber

religiöfen ©emeinfd^aft ab. „(grft alö baö 3nbitoibuum fic^ aümälig

(oörang ijon einer eö ergreifenben i^ö^eren (^ctüait unb baö religiöfe,

geiftigc iöetougtfein unb mit i^m Pietät unb 9?eIigiofität tcrfc^h)anb,

bitbete fid^ aümälig bie bürgerlid^c Orbnung alö baö, XDa€ man

^taat nennt, au3 ben urf)3rüng(id^ religibfen ^emeinben l^erauö."

3)ht folc^er ^luffaffung berträgt fid^ nid^t bie Slnfid^t, baö 9ieid>

(E^rifti fei ettoaö rein Ünnerlic^eö, fonbern eö toirb baö ^ofitibe 33er^

langen gefteüt, bem 53ertreter biefeö ^eid^eö gebühre ber maggebenbftc

(SinfluB auf bie ^olitifd^c unb feciale (^^eftaltung ber äl^enfc^^eit.

gelgerid^tig toenbet fid^ ber 23erfaffer mit fanatif^em $affe gegen ben

mcbcrnen ^tuat überhaupt unb namentlid^ gegen ^llleö, toaö er unter

ber 33ejeic^nung „*55feuboliberali^muö" sufammenträgt, biefcm „feilen,

niebcrträ^tigen (^^efc^le^t, baö nur an ber @rbe !lebt unb mit Slüem

bu^lt, um eö mit feinem ju üerberben", baö „flad^ unb feid^t ift, toic

eine \lak 9?egentDaffer, baö ba faule, erftidfenbe unb J?er^eftenbc

fünfte auöftinft." S^on |'cld()en ^Begriffen auöge^enb, fann ber 33er=

faffer auc^ baö 3J^iniftcrium 5lbel ijon bem Xabel nid^t frei|>redj>en,

bag cö bie $Re(^te unb grei^eiten ber ^rd^e ijerfümmern lieg. ÜDie

barauf fclgenbe ^eriobe beö 3JiinifteriumÖ ^u 9?^ein*2J?aurer gilt

bem ultramontanen ©efd^id^tfc^rciber ooüenbö al^ bie „<®cf)anbjeit ber

bat^erifc^en ©efc^id^te". —
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üBeld^c Stellung na^m gegenüber ben 5(uöfc6vettungen be6 9)ä'

ntftcrtmn6 Slbel unb ben 35>ünfc(;en nnb klagen bcr ^vittcien bev

9J?enard) fetbft ein?

Sie bic ultratncntanc ^vittei barübev badete, ent(;ü((t (gtrcbl

aufrid()tig: „^üx (^enefiö biefer ^räbifvitc trug ^önig Subung bnrd)

feine ft^c 3bee (Sailet'fd^en (E^riftentl^um^, bte übevf;ciu^^t

feinen (Stanb^un!t, b. f;. ben 3)kngel an (^rnnbfä^en unb einer fla-

rcn Ueberseugung beurfnnbet, fetbft t^ielfac^) bei."

Öubn?ig tt>ar nicl)t nur religiös, fcnbern auc^ ein ge^crfamcr

«Sol^n ber fatl^clifcben ^ird?e, beren 33orf(^riften er auf baö ^mft^

lid^fte nad^fam. SS^enn unter feiner ^legicrung ber !at^oIifdj)en ^ird;e

eine freiere (Stellung eingeräumt mürbe, 2)hifionen ertaubt, ^töfter

erric^>tet n>urben, fc finbet bicö feine (Srflärung in eben bem frommen

(Sinn be§ ^cnigö. ©efonberö bic $öegünftigung bcr ^töfter crfd?ien

i^m fegenörcic^. 33cn bem 5fi^unfd;e befeett, „n^aö (^ütc§ unb iBe^

n>ä^rteö im (Strom ber 3^^^ untergegangen, n>o e^ tt;untic^, uneber

3urü(f ju rufen", ftettte er 1838 baö ^tofter (Sc^el)ern au^ eigenen

^Zittetn toiebcr ^cr, iro er nad; bamatiger ^cftimmung aucf) feine

©rabftätte finben ivottte. ^m feiertid;en (vinircit;ung imirbc (Iabinetö=

fefrctär ^reujer abgeorbnet. 5In if;n fd^rieb l'ubung (7. Oft. 1838)

i?on ©erd^teögabcn auö: „9J?it 9^üt;rung taö id) in ber DJ2ünd;ner

^otitifc^cn 3^i^wtt9 ^^^ Ginfegnung Sc^ei^ern^. (5ine 2:t;räne fiet auf

baö iötatt." Sinei) fonft befunbetc er für ^toftcrgrünbungcn unb an*

bcrc fromme ^mdc fo große greigebigfeit, toic unter ben bat;erifcben

gürften nur ^^affito bic tobte §anb in ät;nticber Sßcifc bebad^te.

• l^ubtpig tougte aber aud^, bafe fein i)Jamcnö)3atron, ber fromme

Äönig granfrcic^ö, fetbft baö erfte ©cif)3iet gegeben, burd; eine v^rag=

matifc^e Sanftion fird)lid;e (Sinflüffc abjut;atten, bic ber ftaatlid;en

(^efeüfc^>aft fc(>äblid; ioerben müfnen. 9Jid;tö ift aber biefer Crbnung

gefährlicher al^ ganatiömuö unb ftarrcr Ort^obo^iömuö, bic beö^o*

tifc^ bic §erjcn ber * eigenen (^taubcn^noffen übcrn?ad;en unb fid)

in bic (^laubcnö* unb (^etoiffen^freit;eit ber Slnber^jtäubigen unter

feinen Umftänbcn finben fönnen. 5^iefe Ueber^eugung beivog ben

Äi^nig fo oft auf „Sailerifd)eö (5l;riftentt;um oi^nc Uebertreibung" ju

brängcn unb jum B(^n\^ gegen bicfen geinb ioar er auc^ bereit, bic
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9?cc^tc beö ^taat^ geöcn bic gciftlic^c öcn?a(t ju tertf;cibigen. 33c=

ivciö fein 23cr^a(tcn gegenüber ber iefuiti|(ten *5Prc|jaganba.

Unter bem 3)Hntfterium 5(t>e( mef;rten firf? bie iöeftrebungen, „jur

Secfunö bcö religicfen ^IHMiniptfein^ im i^clfe" ben 3e[uitencrben md)

©a^crn n>icbcr jurücf5ufüf;ren. 3m 3a^r 1840 baten ^rofeffcr

c>. D)?c^, (^raf 5(rfc*S3alIe^; «Staatöratf; ü. gret^berg unb etabt^farrer

Sc^nfter nm bie (5r(aubnig, jur Leitung eineö neu ju grünbenbcn

(ir^ief^ungöinftitutö einige 3efuiten berufen ju bürfen; g(eid;en ^md
f}attc im näd^ften 3a^re bie S3ittc bcö ^ifc^ofö bon ^affau, n?e(c^er

3efuiten a(ö Saüfa^rtö^^riefter nad^ ^Iti3tting i^erfe|^en n?oüte. 5(bel

befürn^ortete bie S3itten auf baö 3Bärmfte, 2ubn?ig fd^lug Üebod; bic

(^efuc^e fur^n^eg ah unb geftattcte nur Berufung i?on Ü^ebem^Horiftcn

nac^ 3I(tctting. 3lbel, burd^ 3ar!e aufgemuntert, lieg e6 an erneuten

ißorfteüungen nid^t fehlen, n?enigftenö ^jU ijorüberge^enber iOeitung

priefterlid^er (5^*ercitien, fcn^ie jur 2(br;altung t^cn DJItfficnen fei bie

Berufung bon Sefuiten empfe:^(en0n?ert^. ü^arauf fignirte l^ubttjig:

„3d^ liebe nid^t, bag, n?aö ic^ md}t gen^ä^rt, auf Umn^egen bennoc^

in ern?irfen terfud^t n?erbe. ®ett?ig t>er!enne id^ n\d}t ber 3efuiten

23erbienfte. (So lange id^ aber bie (5rlaubni§ ju i^rer SBieberein^

fü^rung in meinem ^iJnigreid^c nid^t auögef^rocf>en, fo lange bürfen

fic anö:^ feine 5lnftalt i^aben. ^iefe (5^'ercitien unter i^rer .Leitung

wären aber ber Slnfang. ^er'(5^*ercitien §eilfamfeit fe^e i(^ red?t

gut ein, gleichfalls aber aud^, ba6 3efuiten nid;t baju notf;tt>enbig

finb, unb genehmige biefen Eintrag nid^t." <So lange ßubtoig regierte^

ujurbe an biefem 33erbot ftreng feftge^alten. 5lbel ftellte n?ieber^olt

1843 bem Wenige \>cx, baS bai^erifd^e 3?olf fei in 3rreligiofität unb

(Sittenverfall gerat^en unb bebürfe au|ergeti>c^nlid;er (Jintvirfungen,

bic gegen bic 3efuiten ijorgelegenen iöebenfen beftänben ntd^t gegen

bie insn?ifd;en in ^Utötting aufgenommenen üiebem^toriften, bie mitl^in

ju 9)?iffionen aufsuforbern feien, darauf l;in iourbe bie 5lb^altung

»on 9}^iifionS|)rebigten burc^ 9?ebem^toriften erlaubt, bod; jugleid^ ^ur

i8erid;tcrftattung über ben (Jrfolg aufgeforbert. ^ber alSbalb lourben

bie iöebenfen be5 ^iJnigö toacbgerufen. ßr beflagtc fid^ gegen 5lbcl,

er ^abe m^ juberläffigfter Quelle erfal^ren, bie 9?cbemptoriften feien

üon einer äutüdfd;recfenben Strenge im ^eidbtftu^l. (Sin anbermal

fc^reibt er an i^n: „Sie, bie 2}?iffionäre, n^ollen auS meinen iöa^ern
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Puritaner, nätnltc^ ^o)}fganger machen, — \va^ fcer !v"itr;cli]rf)en

^idftm^, ber metner ^at^em unb meiner eichenen, entgegen, ^^rebtgten

fie bocf> am legten gvi|cf)ingöiamftage gegen ba^ Xanjen. Siffen

bcnn bte §erren ^vitrei^ nic^t, mt cö in ü^cm im (Earnet^af ^erge^t?

8ic treiben'^ argl" — (5ö mehrten fid; bie 2Bvi^rne^mungen, baß

burc^ baö OJZifficn^tDeien mer;r gvinatiemn^^ unb gcrmviUemu^^ ge^

nä^rt, aiß bie ti^a^r^vift c^riftlic^c (^efInnung geförbert «»erben, unb

nad) 2lMö 6ntlaf[ung ttnirbc bie allgemein ert^eilte ^^etinüigung tcn

aj^iffionen jurücfgejogen (2. 3uni 1847).

^cr ^önig felbft mußte bie (Sr*fa^rung macf^en, ju ivelcf; ftor^er

iSclBftükr^ebung jene Oiid;tung füf;re. 5(m 13. Dtoüembt'r 1841

ftarb feine (Stiefmutter, Königin Caroline. 5Öei( fie ber ^irc^e

Sutl^er^ jugct^an, n^urben in einigen !at^oIifc{;en ^irc{)en bie Xrauer*

fcterlicf^feiten auf eine unanirbige iföeife a6ger;alten unb ein ^rebiger

in ber §offir^e St. (Eaietan )jro^f;ejeite fcgar in ii>enig ijerblümten

Sotten ber ba^ingef^iebenen eblen ^'anbe^mutter ba^ Strafurtf;ei(

(5$otte5. !Der ^cnig, ber )?erfcn(id; baBei anirefenb, n.'^ar auf baö

em^finblic^fte i?erk^t. Sie greif;err i:on v1nb(aa> in feinen -D^emoiren

erjä^lt, ließ er bie ©efanbten ^reupen^, Sad)fen^ unb iöabenö ju

fid^ laben unb erflärte i^nen in ben entfd)iebenften 5{uöbrü(fen, alle

jene 33orgängc feien gegen fein Siffen unb Scden gefd)c(;en unb eö

»erbe, fo lange er regiere, ju ä^nlic()en ärger(id;en 5(uftritten nic^t

mc^r fommen; bie Königin Caroline fei i^m ftet^ eine t^eure SJZutter

gen?efen unb ^abe aucß aU$ l^inbe^mutter ftet^ aUe Untert^anen in

gleicher Seife geachtet unb bei i^ren Scf;(tf;aten nie jtinfd;en ^at^o>

(ifen unb ^^roteftanten unterfd;ieben, bieö fei aber in nid;t vgeringerem

3J?age auc^ fein Siden unb er tt>ünfd;e, ba§ man barüber nirgenbtvo

3ft?eife( ^ege. !Dem iöifcbof loon 5(ugöburg, n^eld^er ein feierlid;eö

5;raueramt abhielt, banfte er in einem 5?riefe, ben er jugleid; i^er-

öffentlid)en lieg, darauf fanbte jebod; ']?apft ©reger XYI. an ben

iöifc^of ein 33rete (13. gebr. 1842), tuelc^eö aufö ftrengfte rügt, ba§

öffentliche (^chctt gcf^rod;en ivurben „für eine gürftin, bie in ber

Äetjerei toie aufö Cffenbarfte gelebt unb fo il;r \^^ben befd)(effen r;atte."

„3a, X>n ^aft X)ic^ nic^t gefd;eut, i>cn il;rem leb alfe ju f^^red;en,

al5 n?enn fie ten (^ett auö biefer 3<^'^ s""^ enncien '^cbm berufen

ipotben fct . . . . Xu lüirft baö 5lergerni6 nneber gut mad;en unb
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X)einc treuen <Sci(iafe je nad^ Ort unb ^t\t auf ö^^ifln^te 3Betfe ju

fcfeü^en uicf)t unterlaffcn gegen ben eitlen Zxiic^ jener C^renfd)metc^(er,

»uelcbe lügnerifrf; anöbretten, ein bem fv"itf;oIi|'c^en ®tauben unb bcr

fat^clifcben (^emeinfc^aft frembcr SJ^enfd; fijnne, n^enn aud^ fo ge*

ftcrben, jum endigen Ccben gelangen." !Dem ^robft ju ©cfee^cm,

ber burcf) bie (Stiftungöurhmbc ju ©eelengotteöbienften für bie ga*

rnUie beö 8tifterö t^er^flid^tet n^ar, ging burc^ ein eigene« ^rcüc

(9. 3uli 1842) bie SBeifung ju, „ba§ göttliche O^fcr ober anbcrc

S3itten barjubringen, muffe auf bie J^eid^enfeicr bIo| fat^elifd^er 8ür=

ften befc^ränft tr»erben".

Gegenüber fold^en $(eu§erungen erfolgte ein ($rla6 2Ibelö, bem

aber offenbar bie eigenen S53ortc beö ^cnigö ju 6runbe liegen (2. jre=

Sember 1841): „(5ö ift ^efe^l (5r. 2)hieftät beö tönigö, bie fämmt-

Hd^en (Sr^bifd^cfe unb 33ifdj)öfe barauf aufmerffam ju marf)en, toie

aucb in fird^lid^en (5ad;en jebeö Uebertreiben ben ßeim beö ZoM in

fic^ trage, unb baß im ®eifte ©atter«, bem äfi}t apoftolifd^en, bie

jungen ©eiftlid^en gelehrt unb erjogen n?erben foüen." (Einige Sod^en

f^äter erflärte ber tönig felbft bem ^ifd^of $Rieb( in 9?egenöburg:

„(Sie l^aben brei n>ürbige 33orgänger, bag ®ie i^orjüglic^ (Satler nad^==

at;men, n)ünfc^e ic^. Qx \vax n?a^r(;aft apoftoUfc^en (Reifte«. Saö
xä) für'« ^efte unferer ^eiligen Äirdbe geti^an, meine tnö fiebjci^nte

^af}x ge^enbe D^egierung jeigt eö. ®egen ganatiömuö bin \ä}, er

ben.nrft baö ©egent^eil beffen, n^aö er behielt, gromm foüen meine

33al;orn fein, aber feine to))fganger. 3d^ tt>ieberf;ole eö, Sai*

ler fei 3^nen 33orbtlb. Obgleid^ er je^jt in ben @taub gejogen

JDirb, u>ar bennod^ ber toa^re d^riftlic^e «Sinn in i^m unb toirfte

baö öute."

^iefeö ärgerlidbe §ertortreten „be6 ®clüfte§ ber fogenannten

(Soui^eränitätöred>te" veranlagt bittere klagen Strobl'«. „tunftbe*

geiftert, mt tönig l^ubtoig ift, n.>ar cö aud^ tt)o^l mei^r bie äft^etifd^c

(Seite, bie i^n jum (i^riftent^um unb jur tird^e ^injog, cdß eine

fefte, !(are, i^rer felbft benjufete, lebenbige Ueberjeugung, tük benn

auc^ über^au|)t fein Sinn für bie Sa^r^eit unb baö ^ec^t me^r ton

ber ^^^antafie al« üon einem Haren, felbftftänbigcn ^cttjugtfein gc*

tragen toirb. iöei biefer Einlage unb 5(nfd^auung nodb gei^e^t ton
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jenen, meieren bte ganje D^ic^tung jumibct toar, mugtc ber tcntg,

c^ne:^in etfetfüc^ttcj auf feinen 9xu^m, an ber 5lufgabe irre toerben,

bte i^m gehjorben, unb t^n in 3^i<^f^^^^t mit \\d} fetbft i^etfe^en, ber

i^n in Willem, h>aö feinen fu%!tit)en 5lnfid;ten h.nberf^>rarf), fei eö mit

dltä^t ober Unrecht, eine Uebertrcibung erMiefen lieg; anbrerfeitö aber

iroüte er eBenfo irenig ber entgegengefe^ten 9?id^tung be^ mcbernen

Liberalismus unb bem Christianismus vagus l^utbigen unb fo

fteüte er fid^ in eine ganj unnatürlid^e, fd&iranfenbe Witte, mit

tpcld^er §err J?on 5(bel ijcn ba an (1841) toc^ melfad^ p fämpfen

^atte."

3n Söai^rl^eit maren eö ganj anberc (Srfal^rungen, bie ben 2)^0-

nard^en „irre mad^ten" unb nad; einer felbftftänbigen Wlxttt trachten

liegen. 3n jener S>^it trat eS beutlidj>er ^eri?cr, bau bie flerifalc

^^artei, um fid^ ein ^clitifd)eS Uebergelvid^t ju fiebern, aui^ eine

S3ermif^ung mit e^*trem bemcfratifcbcn (Elementen nirf;t fd^eue. 3n

9tcrbameri!a begünftigten bie Sefuiten biefe ^clitif, and^ in gran!=

reidb fanb fie in flerÜalen Greifen if;re Sßert^eibiger, unb burd^ ^a^

jale'S ©d^rift: „Ucber ^reugen", n^elc^e 1842 erfdlnen, tourben aud^

über bie beutfc^en SBer^ältniffe bemer!enSn?ert^e 5(uff(ärungen gegeben.

„X)er ^at^olisiSmuS", fo l;eigt eS barin, „unb t»ie !5)emofratie finb

fd^on burc^ bie ^latux ber X)inge, toie burd^ gegen] citige 53ort^eile

eng' mit einanber t^erbunben." (^örreö gab fid^ '^ln% bie ißet^ciligmig

ber bat;erifd^en ^ird^enfreunbe an biefem ^^rogramm absunjäljen.

^laö^ toenig Salären jeigte fid^ aber, ioie richtig 9xol;mer i^re S^enbenj

beurt^eilte: „3n Sßa^ern verfolgten fie einfad; baS ultramontane ^id

unb ber (5^örreö'fd^e ^ag gegen bie iöureaufratie in *il3reugen i>er^in=

berte fie cbcnfo n^enig, bureaufratifd^e ©e^äffigfeiten gegen bie

^roteftantifc^e S^onfeffion ju förbcrn, alö bie ^aller'fd^c 2;rabition

fie abhielt, fid? nac^ Umftänben rabifaler 5lgitationSmittel ju be^

bienen".

a}ht ^eftimmt^eit fann be^au^^tet tocrben, bag ernftlicbe 33er^

le^ungen ber Rarität unb ^onoertirungögcfd^äftc nid;t mit Siffen

beö Königs gefd)a^en, gefcbtoeige feiner 3nitiatioe jugefd)rieben ioerben

bürfcn. ($ö lägt fid) ocrfolgen, bag geu>öl;nücb nur tväl;renb ber

5lbn?efcn^eit beö ÄönigS ton DJ^üncben jelotifc^e ^unbgebungen er*

folgten unb auc^ baö 3)?inifterium bebcnflicbcre Sd)rittc unternahm,
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Hc mit bem 33eftrc6cn bc« Äbntgö; ben 'Äitd;cnfricben ju trauten, iit

2Biberi>ruc^ traten. Sü^rcnb j. 33. 1844 bcr Äönig (üon iöcrc^tc«*

gaben auö) eine im ^^amen ber Äiffingcr ^urgäfte an i^n acric^tete

Ommebiateingabe um (^rlanbnig jur ^lodefte für ^erftcüung cineö

proteftantifcf;en ^ctfaalö ba(;in bcanttuortete, bag er „ein ^aglic^eö

(betäube auf (Staatöfoften (unb nid^t burd^ 53citrägc ber ^urgäftc

fclbft; tpic eie in 3f;rem (Sd^reibcn anbeutcn) c^ne ä^^^t^^^'fwft ^er*

fteüen lagen" n?erbC; erging gleichseitig ein SDiinifterialerlag an bie

©eneralj'Vnoben ju 5lnöbacl; unb ^ai^reut^, ber ftrengftenö befahl,

alle« auf bie (S^efc^eibungöfrage S3ejüglicbe toon i?orn^erein üon beit

35crl;anblungcn auö^ufc^liegcn. Sie njcnig er felbft ben 33orn?urf ber

Unbulbfamfeit ju i?erbiencn glaubte, erbeut auö einem ^Briefe, njeld^en

er gelegentlich eine« ä^i^iinä^^T^l^^^^^^ "^^^ ^W ^roteftantenbebrüdung

5ur Öaft legte, an feinen (5abinetöfe!retär t?. §üt^er ricf)tete (D^om,.

11. gebruar 1867): „Belege ju ber mir t)orgen?orfenen "ißroteftanten*

33erfolgung finb n)ol;l, bag ic^ bie erfte proteftantifc^e ^irc^e in 3)Zün*

d^en auf (Staatöfoften bauen lieg, tüie auc^ in Äiffingen, bag ber

erfte ^roteftantifd^e SUJinifter in iöa^crn ton mir angeftcllt n?urbe,

bag idb ^rcteftantifc^e ^räfibenten ernannte unb an ben Crten, )a>o

nur ))rcteftantifd;er ©otteöbienft hjar, aud; nur ^roteftanten ernannte.

®erabe ju jener ^nt n^aren meine be^ben ^ammerlafa^en "iproteftan*

ten, ^^rcteftant mein greunb §einrid^ grei^err ^. b. 2:ann. 511«' ic^

5lbel« Uebertreibungen inne gettjorbcn, fagte \d) i^m cffen, tt)a« (5ul=

tu« beträfe, fein 23ertrauen mef;r in i^n in ^aben, unb übergab auc^

fein SOänifterium bem grei^errn ton <2c^ren!". T)k ^niebeugung«*

angelegenl;eit betrad^tete er nic^t al« eine ))roteftantif^e !l)ogmcn=,

fonbem al« „eine ^roteftirenbe O^^ofition^frage". !Ircnnung be« Un=

terric^t« nac^ tonfeffionen ^ielt er ber (Sr^altung be« ^ofitioen ^r*

d;englauben« übcr^au^^t n?egen für geboten unb ^ielt fid; babei üon

(iinfeitigfeit fern. 511« j. 33. 1835 ein ^jroteftantifd^er 33auer Öenj

au« ^o^enöUcn in ber ^falj um einen (Staat«frci^>la^ nad^fuc^te,

»eil er 33atcr bon fieben lebcnben ^inbern, fd^lug Sßallerftein tor,

ben Knaben in ba« 3^euburger (Seminar in fd^icfen. Öubn^ig ern?iberte

(29. ^Uxi 1835): „i^ei^cr ic^ öntfd^tiegung crtr;eile, mug id; tt)iffen,.

ob in "iJ^euburg aud; ))roteftanti|d;er 9ieligion«unterrid^t ertl;eilt n?irb.

Senn biefe« ber galt nic^t, fc^eint mir geeignet, nid^t nur J^enj nid^t
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^injut^un, fonbcrn and) bte bort beflnbltd^en ^roteftanten in eine anbete

(St^ie^ung^anftalt ^n i>er[e^en, bte Sluc^iaburget bürfte bie befte )et?n.

!Da aber feine erlebi^te 5ret;ftel(en bermaten bortfelbft, finb bie Soften,

bi6 tt>elcf)e offen n>erben, oon bem Oteuburgcr tragen ju (agen".

Stüerbincjö oerireigerte er bie 3"f«ffun3 bci^ ®uftat^=5(boI^^^*33er^

eineö in ^aJ^ern unb emiberte ber !l)e^ntation: „ilöoden (Sie anc^

einen 2:iüt;i)erein?" Q^ betrog i^n aber ba^u weniger bie ^(bneigung

gegen ben |?roteftantifc{;en Reiben, a(ö gegen bcn gremben, ber bie

3erftncfelnng ^eutfd)(anb§ befiegelte unb in 33at;ern gerabe leine

angenehmen (Erinnerungen jurücfgelaffen ^atte. ^ejüglid^ beö ^D^antenö

„(Joangelifd;" äußerte er: „(Ei^angelifd; fittb tüir ja 5((IeI" (Sonft tt)ar

er jebod; bei jeber (Gelegenheit beftrebt, Mc^ in t^ermeiben, tt)a^ ben

^nfc^cin ber Unbulbfamfeit rechtfertigen, fönnte. 2((^ ^X^ortualbfen an

bem ^iebeftal be3 O^eitermonumentö be^ ^urfürften Wla^ I. aüegorif^e

giguren anbringen tt^oüte, bat Öubitjig ben 3)^eifter, bai?on Umgang

in nehmen, „'ipotitifd^e (5$rüttbe t^eranlagen mid;, feine einzelnen

iÖejie^ungen burd; 5tnbeutungen ^ert^i>rsu^eben, fonbern 3}k^nmiüan I.,

groß burc^ fic^ fclbft, tt)ie c^ bem tenner genügt, adein barsufteüen"

(1. 3ua 1837). gür ba^ Sal^adalieb, ba^ (Srnft görfter bid;tete,

fe^te er a(^ iöebingung, ba^ e^ nur ^trop^en bringe, „fein öob auf

mic^ cnt^altenb, nod; t\>a^ 5(n^änger ber fatr;olifd;en ober ^roteftanti*

fc^en ^Religion auf fid) be^jie^en fönnten". (Sd^reiben an treujer t?otn

18. ^tpt 1842.) 2tlö bie (5rrid;tung einer !Xi((t;ftatue i>on ^ro^eftan^^

tifc^er (Seite ungünftig beurtf^eilt timrbe, gab er §ovmat)r ben 2(uf<

trag, ben gef^id^tlid)en Xxiii) p oert^eibigen. „'^od) ttur, toa^, o^ne

^olemif, gefc^ic^tlid; belegt, auö 3(;rer auögejeic^neten geber fommt,

n)irb feine SSirfung nid;t t^erfe(;(en" (8. !5)e5ember 1844).

<So(d^c SBorfic^t fonnte aber nid;t t>er^inbern, bag auc& baö Ur=

t^eit über feine 3ntentionen getrübt n?urbe, ba nnrflid;e iöebrüdungen

beö ^)roteftantifc^en Zf}c\U^ ber ^ei^olfevung buvc^ 5lbe( t^ortagett.

')}nx baburc^ ift eö erftärbar, bag mand^e feiner tunftunternef^mungeit

fo fetnbfclig gebeutet ttjurben. Dber foütc nid;t felbft ber gläubige

^roteftant fid^ befriebigt uitb gef;oben füf;ten föniten beitn 5(nblic!

ber tamalö in fcltener ipcrrlid;feit erftef;eitbcn 5(uerfird;e, bereu gor*

men unb Sc^mucf fid; ftolj mit ber ^rad>t mitte(alter(id')er ^erfe

meffen fönnenl 5(ber ber religiöfc ^aber toar einmal erregt. (5vl
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lam 8tt>öt nid^t, »tc in bcr Bcnvid^bartcn (Bd^m'xi, ju crnftcrcn 9ict=

bungcn, ober bic ©egcnfäljc jtt>iid;cn bcr altKii^crifc^ = fat(;e(iici^en

O^icbtung, irclc^c baö SDhnifterium ?IbcI i^erttvit; uiib bcm tcrletjtcn

i>clfögefü^I in ben |)roteftantifc^cn *!l5rotnn3cn blieben in aller (Schroff*

^eit beftc^en.



Die fonbtage 1840—1846. StreifbliAe attf ias ©ebtet

ber StaatBöeriüaltung.

r,53cttrauen förbctt paß ®ute, iD^tgttauen ^tnbert eö, möge bteö

nie tjetfannt »erben!" Wlxt btefen Sotten fc^Ioß bie 2^ron=

tebc, toomit ßubtoig 1840 bie ©tänbe begrügte. X)iefe fc^lid^te

3J?a^nung eine^ SJ^onard^en, ber burd^ fein föniglidjeö Sort bie

^anbe jtuifd^en Ärone unb 33oI! fefter p !nü^fen fuc^te, tt>ürbe un*

getrübteren Sinbrucf hervorgerufen i^aben, menn nid^t fc^on bei 3«=

fammenfe^ung ber Kammer ein getoiffeö 2Jii6trauen fid^ geoffenbart

i)ätte. S3on ben getoä^lten Slbgeorbneten ber ^falj tourbe vielen ber

Urlaub uertoeigert unb über^au^t von bem üblid()en ^tuömerjungS^

fAftern umfaffcnber ©ebrauc^ gentad^t. ®o !am eö, bag aüerbingö

bie SScr^anblungen faft auöna^möloö glatt unb o^ne eigentlid^e O^po*

fition abliefen, baß aber aümälig baö S5olf baö 33ertrauen in feine

Vertretung verlor. 1839 tourbe burd^ eine minifterielle 23erorbnung

auögcfproc^en, jeber Slbvofat fei jum Eintritt in bie Kammer ber

(grlaubniß ber 9?cgierung benöt^igt. (Sin "ißroteft gegen biefe Wla^^

rcgclung ver^alf nur bem gen?anbten 5lbel ju einem ^arlamentarif^en

@iegc, inbcm fid^ bie 2Jiajorität ber Slbgeorbneten ju fünften feiner

Sluöfü^rungcn cntfd^icb. Sin too^lt^ätigeö (S^efe^ jum (Sc^u^ gegen

^•iac^bilbung von 9S3er!cn ber Äunft unb ^'iteratur fanb bereitwillige

^Irata^me. 53ei 23orlagc eineö ftrengen '53re6gefe^e3 forbcrte bie li^

berale gtoftion iöefcitigung ober ©efc^ränfung ber univürbigcn (Jenfur,

unb ein batauf bejüglid^er Eintrag 2:^on*X)ittmcr'ö erhielt <Stimmen^
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mcf;r^dt, ohxoof)l 5(bcl I;cftiv; gegen bie 5lnnal;me ^>totcftirte. 5((ö

jebcd? bic 9?cid^örat(;fammer eine feiere ^lenberimg für lüdu ^cltgemäg

erachtete, gtaubtc au(^ bic jtocttc tammcr, nid;t barauf befielen ju

[oUen; e6 tuurbe übevl^aupt fein ^erfiid) gcmaci)t, bic 33crfaffung§gc=

fe^gebung md) irgenb einer Oäc^tung fcvt^ubilben.

(Sd^on in bicfcr !öanbtagö))eriobc traten fonfcffioneüc 3^Hftig!eiten

(;eri>or. !^ic r;cftigen 2(uö(affungen ^Ibct'ö gegen bic ^ieuburger ^ro^

teftantcn, bic o^nc ^Kegicrnng^bemidigung eine ^oüeftc jur 9)^ietf;ung

cineö ^etfaaleö i?cranfta(tct, beranlafeten f;eftige C^rnjiberungen. 5(uf

baö tcltgiöfc Gebiet tcurbc and) bic focialc gragc ber ftcigcnbcn ^n^

naf}mt bcr une^cUd^cn (Geburten in ®ai?ern gebogen. T)ic ftatiftifd^en

9iad;n3cifc ergaben, bag- iÖat;ern in 33cjug auf fittlic^c Sßcrge^cn

einen bctrübcnben Vorrang unter bcn beutfd;en (Staaten hci^auptc.

Wilxt bcr rcligiöfcn (Srrcgt^eit ber S>^\t ftanb in 3iJl'^ntmen^ang, baß

man 5lbPfe lebiglid) burd; geiftlid^eö Sirfen berfucbte, n.>vä^renb bcd)

cnttdj)iebcnc ^cfferung nur burd^ ^Refcrnt ber ^efc^gcbunvi , ircIdK

SBcrc^clid^ung unb 5Infäffigmad;ung ungcntein crfcbtpcrte, uiit turcf>

t^atfräftigere gcrbcrung bcr intcüeftucKcn (^jicl;ung, n>e(d)c neben

ber religiefen bic Unterlage fcrtfd)reitenbcr (5ntn?idlung bc6 fcrialen

^cbenö bitben mug, ju erreid^en gchjcfcn n)äre. (5ö blieb ber fpätercn

Regierung bcö bamaligcn ^ron^rinjen borbc^atten, auf bicfcm Gebiet

fid) bcn fd^önften gricbcnölorbecr ju erringen. (2d)cn in jener 3^^^^

jpurben STeugerungcn bcö •^^Jrinjcn befannt, bic ju Den fro:^cften (Sr^

Wartungen bcrcd;tigtcn. 3^amentlid) bic Äunbc )oon einer Unterrebung

3y?a^-imilian'5 mit bcm ®cfd)i(^t|d;rcibcr (2d)Ioffer gcirann i(>m bic

|)cr5en aller (Gegner bcö ^Ibcffd^cn (g^ftemö. ^ei bcn Üicid)örat^ö:=

t?er^anb(nngen ftimmtc ber Äron^rinj mit bcr liberalen r^^^ofiticn.

5lnd; in bcr !^ebattc über einen Eintrag auf 5(ufl;cbung ber

Quarta paiiperum trat jene religtöfe @rregtl;eit ju la.^o. \}lnx Juc==

nige 9^cbncr sollten cin^ j^raftifd^cn (^rünben einer übcrgrcfeen '^(n=

Häufung bon ^e|i^tt;um ber tobten §anb i^orgcbcugt unffen. ^TaAcgen

iinirbc bcr 3>ornjurf erhoben, cö f;eipc bicö einen gclb^ii,^] o,cc\cn iric

fat^olifd^c Äird^c eröffnen, '^k 5(bftimmung ergab ein fe^r abn^ei^

d;cnbcö üicfultat bon bcm Söcfc^luffc bcö fcnfcrbatibcn ^anbtagö bcm

3at;r 1834, ber Eintrag iuurbc nämlid) mit großer (Stimmenmehrheit

angenommen.
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Stebct^olt nai^m 5(6et ^eranlaffung, gegen baö „§cretnjie^en

moberner ^Begriffe" ju ^rctefttren, bie ftatt bcö ftänbtj'd^en ^ißrinji^ö

baö^ re^Jtäfentattije unterfd;ieben tüoüten. !iDtefc Erörterungen bcö

SJ^iniftcr^ über bie ®renje ber fürftli($en unb ftänbtfcf)en ^tä)tt

fticgen aber totber (Srmarten auf energtfd;en 3ßiber)>ru(^ tu ber erfteu

Sommer. 2Ibe(, immer in bemonftratii?er Seife bemüht, bie dlc^tt

itx ^ronc in i^ertreten, i^ergag fid^ fo meit, biejenigen, tvddjc an

ber 33e5eic^nung „(Staatöminifterium" feftge:^alten tpiffen tt)oüten,

förmlicb alö 33errätr;er unb geinbe beö ti3nig^ ju branbmarfen.

!Dtefc6 35erfa^ren teranla^te bie ^übung einer D)3^cfitionö^artei unter

ben 9^eici)örät^en, bie in ber golge namentlich in ürc^lic^en gragen

toeit entfc^iebener auftrat, atö bie ^meite Kammer.*) (Sbenfo benjog

1840/41 ber (^^elbpunft bie 5tbgeorbnetenfammer, beren SO^ajorität in

4)rin3i|)ieüen gragen mit bem DJZinifterium ging, ^u Ieb:^after £)ppo^

fition. Sic 5lbel in ber Kammer erüärte, toax eö bie Ueberjeugung

beö 9)2onard^en, bag bie i>on ber Ärone tjerüer;ene 33erfaffung alte

:S3efugniffc ber (Staatögcmatt burd^auö unbefc^ränft ber Ärone üorbe^^

galten l^abe, fott>eit fie beren 5(u6übung nic^t auöbrüdüd; felbft an

bie 3iiftiJ^^wJ^9 '^^^ (Stäube gebunben ^abe. ^lun ergab ber 9fied)en=

fd^aftöberid^t über bie gü^rung be§ »Staatö^auö^altö i>on 1835 big

1838 eine 5lnfammlung ton 23 OJiiüienen „(Srübrigungen". !Dte

grage über 33erti)cnbung folc^er Ueberfd;üffc tt>ax \d)on 1837 pm
3an!a^3fel gett^orben. ^ie ^erfönlid^e Slnfic^t beö Tlonaxdjtn erbeut

auö einem ©ignat (8. 2)2ai 1843) in iöetreff ber geier beö ]^unbert*=

jährigen 33eftc^enö ber Uniüerfität (Erlangen: „Sürbe fel;r gerne",

fd^reibt ü^ubtpig an Slbel, „auö ben (Srübrigungen gegenn^ärtigcr V. gi=

nanjperiobe bie 4000 f(. fd^ö^jfcn, tüenn eö feine ^erfagungöüber*

fd^tcitung njärc; 5(uögabe für gcftUc^ feiten gehört aber meineö

<5rad^tenö nid^t unter jene, bie auö ben (^rübrigmigen in mad^en id;

•) ©enn unfctc 2)atflcttung bi8l)er auf bie S3cr^anblungcu ber ctflen Äam»

mer geringe 9iücffi(^t na^m, fo trirb bic8 3ebcr begreiflich finben, ber mit bem

3)iobu« ber ®cr'6ffentti(^ung ibrcr ^rctcfoüe bi« jum Sa^r 1847 vertraut ijl.

(5d fmb nämtic^ nur Gjcerpte ber Dieben o^ne 9?ennung ber 9?amen ber 9tebner

»orl^anben, fo baß bie ©er^anblungen, tvie fc^on :iJer4>enfelb in feiner ®efd)ic^tc

9Jtay 3ofc^^'0 flagt, mit ben ftets n)iebcrfc(;renbcR Sejeic^nungcn „ein i^cxx

SReid)«ratV, »»ein jnjciler ^err 5Rci(^»5ratl;" jc. für ben nic^t (Singetoei^iten un^

/nttüirrbare« 9l3t^fcl fmb.
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befugt bin. SD^eiii ^etpiffen ift tcm enty-icgcn. ^canftänbtgun^ i^cii

^ctte bcr 'Stänbc möchte jctcc^ feine ^^u beforgen fei?n, n^eil bicfc

^luögabc für eine protcftantifc^e Uniüerfität ftattfänbe. 3ft mein

3}hniftcr beö 3nnern aber bcr 5Inficbt, ba§ befraöUrf^c 23crti>enbung

unter iene öcl;crt, bie üerfagunaömägtg au^ (^rübrigungcn ju mad^en

id^ baö ^Rec^t i^ahc, fo finb mir ®rünbe bar.^ulcgen unb im gaü

fic mic^ überjcugen, »iü ic^ biefe 4000 fl. auö i^nen ann^eifen,

augerbem hingegen anß bem (Srtrag ber 33erorbnungenfammIung, unb

baö Uebrige ^at bie Unii^crfität ju (ciften." 3n bie ^erfaffung jinb,

bejeicbnenb für bie bamalige gtnanjjuftänbc in ©ejug auf 23ern>enbung

ton" 5lftib41cbericbüffen beftimmte ^Inorbnungcn nid^t aufgenommen.

X)ie Ütegierung i^erlieg atfo mit ber (Jrflärung, ben (Stäuben fte^e

barüber !eine ^cmpetenj lu, ben ^ec^töboben feine^megö, aber natür=

lic^c golge ber ^e^au^tung biefeö 9?ed^t3 lüar, bag baö S3ertraufn

in bie 9?id^tigfcit beö iöubgetö über^au^t toanfcnb rtjurbe, bag man

überall fünftlii^e S|jarfam!eitömaBrege(n erblicfen n?otIte, bag mau

bei fd^einbar fo glänjenber gtnanjiage bie befte^enben 3)^i6ftänbe unb

3)iänge( um fo fd^ärfer ^eroor^oS.

T)cinl bem grieben unb bcr feit ^ubtoigö X^ronbefteigung ftreng

überdachten Crbnung n?ar bie ginan^Iage beö ^taateö toirflic^ eine

fe^r günftige p nennen, ber (Staatöfrebit ^atte fid^ fo gei^oben, bag

iöa^em oon feinem anberen beutfd^en Staate übertroffen njurbe.

!Da3 ^errfd^cnbe «Sparfi^ftem ^attc aber aud^ feine «Sc^attenfetteu.

^f^amentlic^ am 2}lintäretat tourbe übermäßig gcf|?art unb ba=

burc^ bie 23ert^eibigungöfraft beö ßanbeö gefc^mäc^t. iöefonberö feit

D}?arfc^aü SBrebc'ö Xob, ben ^önig ?ubtt)ig alö feinen alten Saffen-

gefä^rten ungemein ^oc^ f^ä^tc*), njar eine 33ernacbläffigung ber

2lrmee bemerfbar, fo bag fic^ ältere Offiziere ungünftig über bie

materiellen unb intellcftuellen 3uftänbe beö §eereö in iener 3eit

auöjulaffen )?ftegen. 3Bcber bie ))er(önlic^en üJcigungen be^ 3)^onar-

c^en, nod^ bie iHegierungö)>rtn5i|.nen feiner ä)iinifter toarcn geeignet

ben militärifc^en (^eift auf gleiche iß3eife in ^eben unb ju förbcrn,

*) SBel bei (Sntpamig bß6 Obeli«!, ber gum Oebäc^tnig ber in Siußlanb

flcfaüenen Ätieger 1833 errid^tct trurbe, fprac^ ber Äönig: „Xai Sefle, »a« idj

meinem §cere wünfd^en fann, i|l, baß e8 immer ton einem gelb^erm, wie

i^ürfl ©rebe, möge geführt aerben."
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mic im norbifc^cn Äömgreic^e.*) Tiodj trifft ber 23ortt)urf ebenfo

berechtigt auc^ bie ^^anbc^öertretung, mld^t baö befd^ränfte "iSlxlitäx^

bubget nod^ immer im ^J)Zi§t?er^ä(tni6 jU ben Gräften beö Öanbeö

fanb. T)ic langen griebcnöjaf^rc macbten forgloö. X)er liberale 5lb^

georbnete §)omt^al äußerte fid) (in ber ^rofcbüre „X)eö bai;eri]c^en

Sßolfc^ (Erwartungen i?on t>em i^anbtage im 3a^r 1831): „3öenn

iÖai;ern toä^renb beö gnebenö feine Gräfte unb ba^ ®elb f|3art, fo

lüirb eö jur ^cit beö Äriege^ me^r unb beffereö für ben 33unb leiften

fönnen." (Slofen fdjrieb 1855 (3. I^ej.) bei Ueberfenbung einer @d^rift

über iöilbung einer bal;crifc^en 5lrmeercfert?c an ?ubn>ig: „3n bem

*) 2)cm S3cfcrberung«fj^ftem in ber %xmn tuibmete ber Äönig eiugel^enbe

äufmer!fam!eit. 2)ie« fcejeugt u. %. ein 33rief, ben er 1837 (11. Slugufi) an

'Max\^aa äßrebe richtete. Oc^ tjerbantc bic ?.Uittt>eiIung bem §errn ObcrftUeu^

tenant ü. .^eilmann, bet im (Süinger ^xd^rn baton 2lbfd^rift . na^m.) „Sieber

gürfl! ©ie Ijaben me^r benn einmal geäußert, iä) l^ätte rec^t beforgt ju jet^n,

gute ©enerale fünftig gu betommen. 3^^9 S)inge fmb not^tüenbig, bamit bie*

ieS möglich iperbe, ba^ biejenigen, auö tüelc^en bic (Srncnnung gefc^ie^t, ge-

hörige Äenntniße befi^en unb ncd; bic fbr^urlic^c Äraft. 2)ie 9ieferoe=

bataitton« bei Sluöbruc^ eine« Äriegeö gelüä^rcn jtüar Unterfunft eines BtaH^
offigieriS ^jer 9?egiment, ber nic^t me^r felbbienfttaugüc^ ift, benn bic auörücfen,

müfeen e« fe^n. SBenn aud^ ein X^dl berfelben im .'peere alsbann ^jcnjlonirt

toetben fotttc, bic üJie^r^eit barf e8 boc^ nic^t toerben, unb \v<x9 nü^t'ö, totnn

g. 33. aud^ bic meifien Oberfte c« njcrben, unb bie Oberftlieutenants in bem

nämlichen 3"ftfl"^f M befänben u. f. to. 2)arnm ift eS not^tücnbig, ba§

;>tatterbing8 nic^t nac^ tcr Stnciennetät, fonbern nad) ber ^efal^i*

gung bie Seförberung jum 3)iQJcr oergencmmen lüerbe

Xaö ifl bic Sufgabe, n.ne su \>creinen, ba^ ber ©eift beö A^eercö ni(^t

»jcrborben h)irb, unb biefe« fo not^menbige errcid^t ujcrbe, fo not^tDcubige; '^t\t

ifl feine gu »etlieren, fielen nur fc^on je^jt gum Z))ei{ auf(?), »a« fott, töcnn

^rieben noc^ 10 Sa^rc toä^rt, barau« »erben? ©c^Iimmer — unb bamat«

ftanb'« fci^Iimm genug — (unter ber üJicngc ©cnerale waren nur gujct tüd^tig)

al« mein 35ater beim eintritt feiner 5)Jegierung eö fanb! (9Joc^ bie mciflen ®c=

neralöeincnnungen Einfang« geugcn baoon, exempla sunt odiosa, fonft fönnte

eine Steige ^etgenannt tvcrbcn, bic im 3a^r 1805 fic^ eben feine Sorb^ercn er«

»arben, — er t^atte aber bann bie großen SBortljcitc, baß burd; bic Häufung

bet untern Stellen boc^ ein gum ^^eil rüftiger 'Jtac^wuc^S fid; torfanb.) ©in»

»eritanbcn bin ic^ mit 5!?uen, bafe e« nic^t taugt, xotnn bie iDiaffe ber Offigicre

geleljrt ifl, aber bic me^r al« «'pau^tmann iverben fottcn, babcn fid^ bogu gu

bcfä!>igen. 2ßcnn nod) förderliche ^raft »or^anbe.u, muß man in bic

^ö^efommcn, — menn nid^t für iBai^ern, für Xeutfd^lanb, für ©uro^a

glüdlic^er Söeife ®ie, l^oci^terbientcr ^^elbmarft^aff, in jungem 3ci^ten ben Sl^a»

rofter eine« Oberf!en bcfcmmen bötten, fiatt biefem .^'»auptmann gemorben

i^tiflci, Cubtois I. ir>
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flefc^ftbtlicben Xf;eil luerben (fu>. i)Jiajcftät ciiüy^cmal 3^reii i)iamc:

mt id? glaube, mit flcvcct;tcr ^ilncrfennimc^ finDcn. Würben iva:

tenb bcr 23 3a^re 3^rcr gloncid^cii Okgicrung jä^rtic^ 2 bie

aJHUioiien mc^r, cüfc 46 biö 69 ^J}äÜionen für bte Slrmcc öcmcnco:

ivorbeii fc^n, für gröBcvcn uiib längeren 'ißräi'eiijftaiib ber üJkiui^

fct>aft, mc^r iH'erbc, mel;r ahm Offiziere, me^r i3cnficntftcn, :Öal)eru

toären, ^ätte ba« große Srciguiö uic^t ftattgefimbcn. [:iiubn)ig jpiclt an auf t

^at^, birctt mit ottcii 2irmeeii auf ^^^avis (o«gugc^cn, ber suetft »on ißtcbc t\

tbeilt movben fein foll. 21. b. 35.1 gür einen Apau^tmanii I. Älaffe, ber bio

91u«fic^t bat, ju toeraltern at8 3)^njov, tfl e« nicf)t einmal ©lud, c8 gu »erben,

fteljt fic^ ja beffer al« v^pau^tmann-, barum büvfte boc^ nic^t gar fo fc^roer feini,

eine bie (Stimmung beö ^eerc« nic^t cerberbenbe unb bcffen ^xocd erreicbenbe

Stnorbnnng ju treffen, fo baß \^ S^^re 2lnfici;t, tooriu fie ju befteben hätte, ju

roiffen »erlange, ^iid^tig äußerten ®ic, baß bie ©.* Offiziere bermalen nur

3eid^ner n>ären, fo aber barfö nic^t bleiben, fie follen auc^ :pTaftif(^ gebitbet

unb nidjt entfrcmbet »erben bem J^ienft unb tjeraltern in biefem (iorp«.

2)aß einer ber beiben 5)it)ifion«abjntanten (§>. @. @tab«offijier feü, finbe i'

febr 5wecfmäßig.

Söieber auf bie Ancienuität ju tommen, lueber ju ^räfibenten nod^ 5u 2i

reftoreu get>t bie Ernennung nad^ i^r, erginge übel, wenn icb nac^ i^r fie tior*

nehmen würbe, unb ©enerale unb «Staböoffigiere foHten in ber Siegel gemäß

berfelben ernannt werben? ^^Ifo im (Sitoil, nic^t auc^ im SD^JÜitär, wo eö auf

!brperlicf}e ütüd^tigteit fo inel anfommt, wo ton ber geiftigen unb !ör:pertic!^en

§ä^tgteit ber Sefcbtenben, aud) ber ©tab«offijiere , nic^t nur ba3 Jßeben fo toie*

ter abhängt, foubcm autb ber ©djlac^ten 5lu«gang, fowie ba« ©c^idfal ber

5Heic^e!

iBergeffen wir nic^t bcn Buflanb be« ^reußifc^en ^eerc«, al8 ber Ärieg im

3abre 18C>6 auSbracb, unb boc^ bitten aüe ©enerale unb (StabSoffiglere gelb*

jüge mitgemacht, jum 3:beil rübmlic^ft auSgegci^net, aber größtentbeil« ju alt

geworben. 3c^ will !eine8weg« behaupten, baß alle ^orfd)läge beö ©eneraU

t). ^aur bie beften finb, aber t)iel @ute^, 33eberjigen8wertbcö entbal='

tcn fie, mit allem bin xd) nic^t einwerftanben. ©ine« toei« id), fo »tc e«

bermalen if^, barf e^ nic^t bleiben unb bie 35orfc^läge be« ÄriegSminifler^

entfernen ba^ Uebcl nicbt. 3Baö ic^ bi"Ud)t^icb ber (Srnennnng ijom .^au^Jtmanu

5um 3)iajor gefagt, fc^eint mir öon großer 3Bi(btig!eit. ©ebolfen muß wer=

be«, TDcr ben Si^ed will, muß bie ÜJiittel anwenben. 9)iit 33eifügnng aller

biefev @d)viften, aucb biefeö SSIatteä, erwarte icb ^ou meinem gelbmarfd^.r

unter bem iöatteru^ ^eer feinen ^vKubm erwarb, fein (^utacbten."

'21uf bie ©u^v^lit eine« Öeneral« erwiberte er (1838): „3c^ fann mir einen

@ru«b nif^t bcnten, warum Sie üon bem ©i^fel be« ©ülcfeö ficb b^^^^bgefallen

glauben. S)ieß wenigftenS tann iä) nidn unbemerft laßen, baß e« nic^t wenige

<Äeneraltieutenant8 giebt, bie feine 2)ivifiouäre finb. (S^ tfl mir leib, wenn Sie

fub grämen, ba3 foUeu Sic nicht, bcv alten ,Seiten bcnfe icl) mit Jvrcnbel"
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unirbe beö^alb 1855 nicbt um eine innte ^ö^cr fielen, akr me^r

^nbe toürben ber l^anbn?irt^|d>aft uiib beit (^)en>erljeii entjogeii, feine

(£o)3italien für ^i|enba(;nen erübrigt, bie g*<^ftungeit ^ermerö^eim (i«

ber bie 3"f^ii|)^ beö ^uiibe^ überfteivjenben ^uäbef;nung) unb ^ngöl^

ftvibt faum erbaut h)orbeu |\n;n."

%üd) ber ^eamteuftanb f;atte unter bem iDcucfe be^ @parfl;ftem^

ju leiben. Unh)ürbig ivaren bie Unterfc^eibung sh)ifd;en Xienfteö^

unb ^tanbe^ge^att, bie ^ufigen Cuieöjirungen furj i?or Eintritt in

baö fiebcnjigfte ^ebenöja^r, baö ben gortbejug be^ (S^ef^alte^ fieberte,

fd&äblid) bie ^efetsung Dieter 5(emter ^urd) ißeriuefer unb gunftionäre.

:Hucb ber 3"ft<i"^ ^^^ ^an\)^ unb i^tragenbauten, beö ^rmen^ unb

@4^ulmefenö entf^racb nic^t i^öüig bem gtän^^enben 9?efu(tat beö gi^

nanjft;ftemö. Xod} n)irb firf; aud) bie ii3eru>enbung ber erübrigten

<Summen, mt fie nac^ ßubmigö 3Bünfd)en ftattfvinb, nod) ncid) 3a^r^

^unberten bem ^^^anbe n?ot;It^ätig ern?eifen, benn bie f;errUd^en ©ebäube

für bie iöibtiot^ef, bie alte *!ßinafot(;ef, ber ^rüdenauer ^urfaal u. 21.

bürfen bocb woi^i faum, ii>ie «Strebt meint, atö i^n^nöbauten betrad^tet

luerben, „tt)e(d;e o(;ne irgenb einen ^'wcd unternomnten h>urben".

3lm i>or(efeten Sij^ungötage (egte ^bet iDiebert;o(t bagegen '^er-

ipa^rung ein, bag ber Kammer irgenb ein ^ontrct* ober 33eiDitlig^

ungöred)t über bie erf^arten Summen 5uftet;e, unb erging fid; babei

in heftigen 2(uöfiit(en gegen jene „Korporation", bie ben llfu^ fotcber

^cd^nungöablegung gur StaatiStt;eorie ergeben loolte. Senn ben

Stäuben fein ^(uftreten nid^t gefalle, fo u>erbe man anbrerfeitö nid>t

ben 5i3orn)urf gegen i(;n erl;eben tonnen, bag er auß fold)en gonbö

eine geheime "ißolijei unterhalten l;abe. Unter bem 5(uöbru(f Horpo*

tation fonnte nur bie iKeid;örat^fammer ijerftanben, bie Sd)lu6be==

merfung nur auf gürft iCßaderftein gemünjt fein. 5(uf eine energifd)e

Interpellation ber ^eid;örätl;e bejeid;ncte Slbel ben abgetretenen Wi^

uiftcr nur nect> bcutlic^er. Sallerftein gab ju, baß beträd)tlid?e

Summen für "^Jolijcistuede uertüenbet n>urbcn, aber „(Einbringen in

bie gamilienge^)eimniffe, Ceffnen ber iÖriefe unb ä^nlid;e !Dinge mel;r

feien üon i^m jebenfallö bej^üglic^ beö ^innenftaatö unnöt^ig befunben

unb be^arrlic^ t>erfd)mä^t morben". Oiäc^fte golge ber parlamentari^

fc^n Singriffe mar ein 3^^^if^"i»^^f '^i^^^^ init bem Rürften, ber nad^

«rfolglofem Kugetn)ed)|'e( mit einer l>erföl;nniig enbigte. iä^ toar je*

15*
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bo(^ nur eine äugerlid^e (£cenc, i\iir erbeb fici^ jioiiov ^mift über

bic abOTcbcncn ^rfläriinflcn. :;)lbcl forticrtc feine (intlaffimg, ber

.^önig öcrfagtc baju feine C^inmiüiftun^, geftanb aber audb bem gürften

eine bcfonberc ^^rcncrflärunö jn. T)\e (Bpa\tmc^, erf)ie(t fid^ unb

blieb nid(>t bloö mif bie beiben 3y?änncr, beten jcber ein 33errt)altungö=

ft^ftem tepräfentirte, befd)tänft, eö fvinimelten fiel) um biefe Rauptet

poUtifdbe 'iparteien, melcbe narf> njcnigen 3a^rcn ben (Streit öcn feuern

ju offenem 9Iuöbrucb brängtcn.

^n ber bcfprocbenen Öanbtagöpcricbe h)aren bie ^efd^tocrben ber

*i^roteftanten nodj nid)t eigentlid^er (5$egenftanb ber ^erat^ung ßcn^e^^

fcn, nur eine 33itte um cntfprec^eubc 3lb;^i(fe n^ar bem Könige über^

geben tt)orben, n?cld^er fic gnäbig entgegennahm, o^ne bag iebocb

btreftc SOkgnal^men barauf^in ergriffen tüurbcn.

!i^auter erhoben fid^ bie klagen im folgenben ü^anbtag, ber im

^??ot)ember 1842 eröffnet tt)urbe. ^ie ^riJffnung fanb jum erften

Wlal im 2:^ronfaaI beö neuen ^önigöbaucö ftatt. „T^ic (gtänbe be^

W\ä)^", }pxaä} ber 9D?onard), „r^eige idb nnüfommen bei mir, umgeben

i^on ben «Staubbilbern rut;mi>oüer gürften, bie mir 33orfa^rcn maren

unb 3J?ufter fet^n foüen in allem (^uten, iüaö fic get^an." Slud^ in

biefer ^eriobe mad^te ba^ ä^iniftcrium Don feinem ^crlocigerungö^

red^t bejüglid^ ber SBa^Ien fo umfaffenben ©ebraucb, bag 5. 33. bie

^falj faft auönaI;mö(oö nur (ärfat^männer alö Vertreter in ber ^am=^

mer ^tte. ÜDieömal oetanlagtc bie ^niebeuguugöovirvc heftige parla==

mentarifd)e .kämpfe, ttiegöminifter oon (^um^^^^enberg crflärte, bie

militärifdb==reglementarifd)e iBeftimmung f)c(bc mit bem (^otteöbienft

nid)tö ya tijun, 51be( loieö barauf l;iu, bag „jcbc förperlicf)e ^eroegung

erft burc^ ben geiftigen 2l!t, ber fie begleite, @inn unb A>\^rontnng

gewinne". T)amit fonnten fid^ bie 5(nge^örigen ber proteftautif^en

Confeffion md)t jufrieben ftcUen, ber Streit bauerte fort, biö ^,?ubtt)ig

i^m burd; 3"^"c^"^N<^ ^^^ unfeligcn (Jrlaffeö ein (5nbc fe^te. ^ie

liberale graftion, bie nur übet eine geringe (Stimmcnja^l oerfügte,

fprad; ben Sunfc^ auö, eine allgemeine 5(mneftie folle njcnigftenö

für jene an^ pclitifd^en (J^rünbcn !i3er^aftcten erlaffen n?erben, bereu

(Sd^ulb nod; itirfu ormiefen fei. !I^on=^T)ittmer n)ieö in begeifterter

^ebe auf baö (Jrirad^en 1)eutfcblanbö l^in, alö bei bem ^erannal^en

ber ^triegögefa^r baö T^rö^nen beö §eerfd^ilbeö überall .^ampfluft unb
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einttad^tögefü^l tDecftc, unb mahnte, cö möge je^t ba^ fc^önfte Ü^ec^t

Der Ätone auc6 an ben Firmen geübt merben, bie in aufgeregter S>^xt

ba^ Obcat ber beutfc^en ßin^eit auf fa(fcf)em Söege erftrebten. ^er

Antrag fanb iebcd; in ber Hammer nur geringe Unterftü^ung , t)on

ber D^egierung feine 33erücf|ici^tigung.

Ueber^au|}t ^atte baö Ü}iinifterium, obn^o^t bie erften Si^ungen

fc^r ftürmifc^ n^aren, feinen ©runb ^ur Ätage über ben weiteren

33erlauf ber 2?er(;anb[ungen. (5in Eintrag auf Erleichterung ber 'ißreg^

beftimmungen fcnnte nid>t jum iÖefe^lug erhoben lüerben. «Scbon bie

2:^ronrebe im 3a^r 1840 f;atte $Keform ber 9?ed?tö^flege i?erf;ei6en,

unb bie ^Ibreffe beiber Kammern (;atte baran anfnü^fenb Trennung

ber 3uftis t>cn ber l^ertiHiltung geferbert. X)er glcid)e 3Bunfd; nmrbe

bieömal lüieber^elt. (5d c^alt nod) immer in ben bieörr;eini|d)en ^ro=

üinjen baö (^trafgefe^bud; i^cn 1813, in ber *ißfalj ber Code penal.

'Dkc^te fiel? aud) ber 3}knge( einer etn(;eit(ici^en ^trafgefe^gebung

immer fühlbarer, fo erimee fid> bod> jeitgcmäBe Umgeftaltung ber

bürgerlichen ^efe^gebung, irelc^e t(;cilö veraltet n^ar, t^eilö in ben

cinjclnen iOanbe^t^eiten eine bunte ^DJufterfarte ber bcrfdbiebenartigften

beftimmungen bot, nod) bringtic^er alö ^ebürfnig. (5ö mehrten fid;

ba^er bie Stimmen im l^anbe, n^eld)e 5lbfaffung eineö neuen (Siinlgefe^*

bud^e^, foimc einer neuen *iPro5ej^orbnung t^erlangten unb bie dlotif^

»cnbigfeit ber SDeffentlicf^feit unb yj^ünblic^feit bee geridbtlicben ^cr*

fahren« betonten.

T)er ^önig tt?ar feineömegö ein (S^egner ton 3uftijreformen. 3u

einem ^rief an a}?inifter iv 8cbenf (3. 3uli 1831), morin biefer ju

Sorfc^lägen in 33ejug auf (Ernennung i^on Suftijminifterialrät^en auf^

geforbert njirb, fe^t l^ubn^ig ale ^ebingung feft: „Steine ^^Jeuerung^*

füc^tigc, aber aud; feine blinbe 5lnl;ängcr am iÖcftel;enben, fonbern

mit Umfid;t im :23egcrn gortfcl)rcitenbe, greunbe be^ öffent*

liefen unb münblid;en ^erfal;renö! -Dag fie 5tn(;änglid)feit

an ben Äönig ^aben mügen, bafj biefer (^igenfc^aft ^efi^ ißebingung

ift, baB fie nid}t bie 3uftijfönige mad;en loollen, märe bem feine ^^In*

l;änglic^feit an mic^ fo ebel betl;ätigt beioiefcnen (5d)cnf ju fagcn

überflügig", (fr befürd^tete aber bie Unmöglid;reit einer grünblid)eit

i)ieform. ^Ue im 5taatöratl; beantragt anirbc, ber Vanbtag^abfd^ieb

möge auf 5lu«arbeitung eine« für ba« ganjc itönigreic^ gcltenbcn
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C»efc^bii(f)cö .^offniinfl gcirä^Tcn, \\^mxte Öiibimg (8. ?(ug. 1843:

„kann nici)t i>on bcm abgcf^en, »>ci^ id) in meiner !If;ronrebe über

Hefen (^^cgenftanb ^ci<i^t, bag icf), n>te in ber Stänbci^erfammlung

be^nbelt tt>irb, ein aHgemeineö C^efe^bnd^ faft für unmöölic^ anfeile.

T^aju fcnnnon ncd) anbere 'ie(;r geUMcf^tige ©riinbe. Die ii^erfagnng

)Din ein (J^efot^bnd; für^ ^cnigreid;, aber une fann eö füo|Ud) eine^

geben, bic redete nnb Unfe «Seite be6 O^^eimS umfaffenb? Hoffnung

errt>eden, wo feine ift, hjärc »cnigftenö ungeeignet. iBieI(eid)t in

ber ^^Irt yi fagen: „„(5ö ift and) nnfcr IeBt;aftcr 3S?nnfd;, bag eö ein

ollgemeineö (^efe^bnd) für "i^ci^ ganjc v^önigreid) geben nied;te, jtveifte

aber fel^r, bag bet; ben t?crf;anbenen Umftänben berfelbe in (Erfüllung

ge^en lüerbe."" T)ie ^ißfalj ift bie tli)}))e, tt>cran, n>enn audf bic

übrigen g(üdlid) t^crbet^gefc^ifft Unirben, biefeö Unternehmen fc^eitcrt.

<Scgar für ba§ i'anb red^tö beö ^^ein^ fc^eint'ö nnmöglid>. Senn

fcgar bie Ärcne 9?ec^te [aufgegeben r;ätte (maö nid)t gefd()cl^en foö).

nnb ^infic^tlid^ ber Ürd^lic^en d^cdjte Uebereinftimmung erjielt fe^n

nnirbe, fo n?irb t>om 3(be( and) t>erlangt trerben, ton feinen 9?ed)ten

in o|>fern, nnb n?ie fe^r er gerne ^uftimmcn unirbe, ba§ .^rcnrec^te

befd(>ränft h>erben, fo unrb er biefeö nid;t unb bie Kammer ber 9?eic^ö==

rät^e irirb i^e 3»fti^^""9 i>ern?eigcrn, 5lufregung unb 3D^igi?ergnü^

gen unrb bie geige beö Unterne:^menö fet^n."*)

(5in 1)efret eom 10. Wäxi 1844 t>erfügte ben 3^^!^"^^«^"^^^^

einer ^cmmifficn, bie ein allgemeine^ (^mh unb «Strafgefe^buc^ für

baö ganje .^i^nigreid;, jebec^ unbefc^abet ber r^einj3fäljti"d)en 3nftitu=

tionen, entn?erfen foUte. 3^re S3er^anbtnngen führten jebcc^ ju fei^

nem ^Refultat. 5lud^ ber Sßunfd> nad^ einem allgemeinen §anbelö*

unb S5^ed)felre(^t für bie 3«?W^<?teinöftaaten, ba^ im 3ntereffe be^

33er!ei^rö unb be^ öffentlichen ^Bertrauen« geboten erfd^ten, blieb t>or^

) häftn frü(?cr äußerte tattrig ä^nlic^c Älage in einem 53riefe an @c^en£

(4. ?l^>n( 1829): „(Sin namhafter 2:^eil fce$ 33ranbenBurgifc^cn 2lbel8, toclt^em

tcd^ get»iß niAt Slriftofratift^cr ®eift abjuf^red^en , bietet fic^ an, auf bie ^o*

iritnonialgeric^tgbatfeit gu terjic^ten, in bem beö bem Eliten fc ortobojren 33aben

bc^lel^t feine, — aber in 33avern, ba wirb SDiorb unb S^Ux gleich gefc^tien, ba

jcll nid^t« 9f?eue«, feine SJcrbefferung eingefül^rt n^erben, fogai ber ©ebanfe

wirb als terbrec&erifc^ betrachtet, iöatjern foü ein [9JumpeItaften aller 3lntiqm^

täten fepn unb bleiben! SWan I;at 9Dlü^e, ni(^t bitter ju »erben."
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läufig unetfüüt. (i€ mugte erft bcr ©etftc^^auc^ einer semaltigen

politifc^en ^ctoegung burc^ bie beutfd^cn Vanbe gelten, e^e man be*

griff, ba§ ein frifc^er (^ejetjeöorgaui^mu^ ber d^efammt^cit bie ^thcn^"

nert^en ber einzelnen ^Territorien nirf^t ertebte, fonbern fräftigc. X)ann

erft njar aud^ bie 33crtaufc^ung ber mittelalterlichen iöe^anfung beö

iRec^t^ mit i^ren fleinen, finfteren (^elaffen mit einem ben jetzigen

tiilturbebürfniffen entfprec^enbcn Snftij^alaft ermögli^t, in beffen

freien, offenen fallen 3eber o^nc Unterfd^ieb unb ol^ne ©d^eu ®c^n^

fuc^en fann.

^nd) bieigmal murbc bie ^rübrigungöfrage (^egenftanb ber ^e*

rat^ung unb beö «Streitet. (5ö mürbe bie tlage laut, baß in ben

iÖubgetö bie materiellen ^anbe^intereffen nur mangell;aft öorgefe^en

feien. 3llö jeboc^ 5lbel bie ^^erfon be6 aJJonarc^en in bie Debatte

',og, bem eö ju »erbanfen fei, bag nur lleberfd^üffe 3Serlegen^eit be^

reiteten, genehmigte bie Kammer, um „bem bere^rten Wlonaxdc^tn ben

^anf beö ißaterlanbeö ju be^^eugen", alle O^egierungöoorlagen. ^ux

33oUenbung be^ ^onau*9)kin*^analö n.mrben bebeutenbe ßlitUl be*

nnüigt. eo fd^ien bie ^erfö^nung junfd^en Oiegierung unb 33olfö*

i^ertretung befiegelt, nac^bem aud^ mit bem ^eid)örat^ ein fogenannte^

4,^erfaffung^erftänbni6 ale 3)iarfung bcr 9iec^te ber Ärone unb ber

Kammern vereinbart n^orben, bem in i^iebe baö äRinifterium feine

Ü^eorie in ber ginanjfrage nic^t unerheblich umgeftaltete.

X^ie Stimmung ber Kammer entf^racb jebod^ nid)t me^r ber

«Stimmung be^ ^olfe^. (55 ift mit loärmftem X^anf an^uer!ennen,

bag 33a^ern5 3)?onarcl^en, feit e^ eine 23erfaffung gab, fid^ t>on ^U
trot^irungen jcber Slrt fern ^>ielten, fo na^e nid^t feiten bie il^rfuc^ung

lag. 3lud^ birefte (^inUMrhing auf bie Sal;len fanb in ^i^ern nie

ftatt. Doc^ bie ^luffaffung unb 5tnu>enbnng ber i^Berfaffung nament=

lic^ in ber "^eriobe 5lbel5 tt>ar eine berartige, bag e^er bie ^ejeid^*

nung *^atrimonialftaat alö fcnftitutionellcr Staat auf S3at;ern ^sagt.

SÖelcbe golgcn biefeö !I>arnieberliegen beö tonftitutionaliömuö nac(>

fic^ 50g, jeigen fd>on bie (Jreigniffe ber näcbften 3a^re. 1843 fd>ie=

ben ^Regierung unb Stänbe in ^r;^lici?fter öintracbt, bcc^ fc^on 1845,

o^ne bag neue n>ic^tigc !I^tfacben bajnjifcf^en lagen, eröffnete bie

eine mäd^tige ^axt^'x ben ^ftigften Äam^f gegen ba6 ^rrfcf)enbe ^e*

gicrung^ft^ftem, lieber imi 3o^re f^jäter greifen bcr ä)^onar(^ tt?ie



232 2)ic Canbtagc 1840—1846.

^a« i^clf faft aiiöua(;möloö ben (Sturj t>eö «St^ftemst alö „gtürfücbe^

(ircifliiife" — iinb im näc^ftcn 3a^rc bemäct)tigcn fid) 3c^fö^>^<^n^fif

luib ^altlofigfcit cbenfo bcr Regierung tvte bcö "^artcttvefenö im

';!anbe.

!r)te SBa(>(cii jum jcl^ntcn ^anbtag fielen nid^t me^r mie bie

früheren iiad^ bem ^Buiifd^e ber ^egierun^ au^. >3iid>t bloö bie aJiife--

ftimmung über ^efd^ränhingen, btc tpenigftenö bem ®etft ber 33er=

foffung tt>iberf^rad;en, luar ottgemeiner gcmcrben, fonbern ber ßibc^

raliömuö \mx nhcxi)mpt in ganj :i^eut|'ci^lanb ipteber neu erftorft.

(ix i)cittc fid; i^on feiner iüeltbürgerlic^en Träumerei befe^rt unb mar

auf ben feften :53oben beö mirfUd^en ü^eben^ unb ber 9^ationalinteref{en

jurüdgefe^rt. ®ic offijiöfen Organe macbten jmar ben 5Ber| nd^, bie

^ierframaüe in 9}Htnc^en in ben 3a]^ren 1844 unb 1845 liberaler

5Igitation in bie (Sd;u^e pi fd)ieben, bod^ mar eö ju beutlidb, baß

^ier überhaupt feine 3bee, fonbern gerabeju ber 3)?angel an 3been

bie ®emalta!te beranlaßte. X)ic materielle i^age ber ^cbclferung mar

im Slllgemeinen eine überaus günftige ju nennen, fie blieb cö fogar

i>erl^ältnigmä6ig in ben näd^ften 3a^ren, ba in golge bcn äfiigernten

bie ^ungerfeud^e faft ganj ^eutfd^lanb burdbjog. !Die 9?egierung traf

jur redeten S>^\t 33or!e^rungömaßrcgeln unb brad^te groge O^jfer,

mä^renb in anberen Staaten erft bann ya |old;en 3)?itte(n gegriffen

mürbe, alö eö ju f^ät mar. !iDer ^önig felbft gab auöbrücflid^ften

33efe!^l, bag bie reidjen ärarialifd^en ^ptxdm burd^auö ber ®|)efulation

unjugängtid^ bleiben feilten, aud; baö ^etreibeauöfu^rüerbot erfolgte

fe^r frü^, fo bag in ^al;ern nid^t bie entfetjlid;en (^rfd^einungen bcr

'3iot^ unb beö Slenbö ^u %a^ traten, mie in anberen ßänbern.

3)agegen na^te für baö (Staatöleben eine bebentlic^e trifiö unb

jmar ermuc^ö ber 9iamp\ auö ber ]^od^ge(;enben tonfeffionellen 33cme^

gung. ©örreö ftagte, bag fid; bie Kammer in eine fat^olifd^c unb

eine proteftantifd;e (Seftion get^cilt l^abe. l^tc ja^lreid^en „5iamenö*

fat(;olifen, 33ertreter. beö 3nbifferentiömnö unb beö 9?ationaliömuö"

jäl;lt er ebrtifallö ber ^roteftantifd^en grattion bei. 2}ian mirb fid;

bieö gefallen laffcn tonnen, eö maren eben biejenigen ^at^olifen, bie

gegen bie Sluffaffung bcö ^at^oliji^muö Don «Seite ber römifd^en

Hurialiften ^roteft erhoben. X)a^ auf beiben Seiten bie i^eibenfdjaft

beftimmenberen (Hinflug übte al^ |?oliti|c^e (iinfid;t, ift nid)t in %h^
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tebc SU ftcüen; eö trat btc golge ber ^lufrcgung, bte ju (S^ttemen

fü^rt unb jur ©nfcttigfcit tocrkttct. 5(m atteripcnigften getpann butci^

t)tefc täirH)fc btc 9?eUgtofität. ^te^enbrocf !(agt 1846 in ethcm

iÖncfc an ^affaüant: „!Daö religtöfe i^eBcn ge^t (ctbcr in 3^^*^^^ ^^^

Äampfcö nur ju (etcbt in eine äußere ^cfc^äftigfeit, in bic 9?ü^rtg!cit

eine« triegötagerö auf, man fic()t für ben (;ei(igcn Cpfcr^ccrb, aber

ba« geucr auf i^m brennt büftcr unb qualmig . .
."

@d^on bei bcr ?ibregbcbatte in bcr streiten tammer tourbe burc^

bic O^^ofiticn, bercn ^anpt ber trefflid^e Öerd^enfelb, ein 3")^^

burcj^efc^t, bcr auf „iöefeitigung bcr Urfad^cn" brang, njeld^c 9)Zi6=

ftimmung erzeugten unb bic ^emüt^er beunru^jigten. (Sin heftigerer

tam^f entf^ann fid» aber im ljReid>^rat^, in offenfter 3Beife gegen

Slbelö vgi^ftem gerichtet, gtirft (5ar( Srebe brad^te einen Eintrag

ein, ber ein jeitgemägeö ®efe^ über 3}iinifteri?erantn?ort(ic^teit bean=

fpruc^te, mit ber au^brüdlid^cn ^Öemerhnig, bag „bie fd^limme Sage,

in tt)elc^e bie ^crn)a(tung beö SDänifterö i>on %M ba^ i^anb gebrac()t

^abc, unb bie 33eforgni§, biefe noc^ i?erfc^limmert ju fe^en, i^n ju

bicfcm Eintrag betoege". (5ö folgte fobann eine 9?ei^e t?on Einträgen

beffelben 9?eid^^rat^ö, bie ber weiteren 33erme^rung ber geiftlid^en

(S^cnoffenfcbaften torjubeugen, Uebergriffe beö ^Icru^ in befeitigen

unb i^ren (Hinflug auf ben ©taatöorganiömnö p fcbtüäd^en be5tt>erften.

%m nämlicbcn ^age, an bcm er mit biefen Einträgen t>or bie ^am*

mcr trat, legte er fie aud) bem tcnige i^or, mit einem 35egleitfc^rei^

ben, baö folgenbe (5rflärung enthielt: „^d) ertläre \>ox ^ott, meinem

Könige unb bem 2aiiüc, bag all mein «Streben, ber Ärone, bem

!t<anbc unb ber 32öa^r^eit ju ö^ren, lebtglid^ gegen baö amtlid>e unb

au&cramtlid^e Sßcrfa^ren beö a}iintfterö ücn 5(bel gerid)tet ift, ber

na^c baran ift, ^tp. 9)?ajeftät um bie Siebe eineö großen 5:^eilö

3^rCB SBolfcö ju bringen, unb burd? in feinem eigenen 3ntercffc

n)ol;lbcre(^nete görberung ber l;ierarc^i|d;en ^rin^^ipien felbft bic :po^=

^citörcc^tc bcr trone :33at^ernö gegenüber ben erfteren in gvage ftellen

(äSt 2lld ein treuer Untert^jan (5u\ 9J?ajeftät beginne id) bemnac^

einen offenen, erflärten, gegen ben 9)^inifter t>on 5lbel allein gerichteten

Stampf." @ö n)ar in bcr Ül^at eine fcltfame (5rfcbeinung, baß nic^t ettpa

öon ?lbt>ofaten unb 3ournaliften, gegen Jvcld>e man ben üblid>cn SBortvurf

^^ttc ergeben Wnnen, fic wollten au« ber O^^ofition ein ^efc^äft macben.
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fcnbctil cin^ bcr fonfeviHitii^en (i^vu^pc bcr ^tanbc^^errcn iinb (^rog^

yjruiibbcfi^cr im '^iamcii beö gcfäf^rbetcii fcnfcfftoncücn gttebcnö C^)-

pefition ergriffen njutbe. „3m 3a^r 1831", ruft §öpcr erbittert ui

einer |>ctemifc{)en S(»9)c^nft au^ jenen Xa^cn. „üertüarf bie $Kcid)Ö^

rat(;fammer bie ^(nträge, n>e(c^e unter ben 5lu)>isien ^d^ülerö unb

eieben^)feifferö unb anberer ^eroen be^ 9{abifaUömuö an fic c^elangt

u>aren, im Oa^r 1846 n)etteifern ymcx Surften, bie bon bem 3)?ini==

fterinm be« 3a^reö 1832 befäm|3ften 2:enben5en beö 3a^reö 1831

unter baö i>olf ^u bringen I Sic fc(( man bicfen 2^aufd? ber 9?oUen,

bicfc ^erfe^rung beö (Stanb^unfteö fid) erftären?" ^ie richtige (ix-

Kärung lägt fid; n)o^( auö bem ebenfalls burd^auö beränberten 33er==

l;ä(tni6 ,^iDifd)en «Staat nnb tirc^e über^au^t ableiten. (5ö liegt

^mifc^en ben beiben 3<^i^^"ttften jene „(Sr^ebung beö ^at^oligiömuö",

bie auögefj3rod)enerma§en ben 3efuiten unb bem 3efuitiömuö eine auf

alle gälte beunrul;igenbe neue ä)2iffion beftimmte. ^Dagegen mußte

fici(> ber moberne «Staat jur 2lbtt)et;r bereiten nnb bie ^efc^icf^te giebt

pi tnele ^ei|>iele an bie :panb, bie jur (genüge bert)ei)en, bag nicbt

bloö „leid)tgläubige gurd^t unb gebanfenlofe ^J^ad^f^red^erei" in ber

iyörberung f;ierard;i|d;cr ^rinji^icn crnfte (^efal^r erbliden lätt.

!Die Einträge :!B3rebe'ö n^ären in bcr 9?eid)öratt;fammer nament-

\\d) i^rer raupen gorm tüegen faum jum ^efd^lug erhoben n^orben,

boc^ gürft Sallerftein hxaö^tc fc fing aufgearbeitete Gegenanträge,

baß biefe fd^einbare 3$ertf;cibigung beö 9}hnifteriumö alö ein ebenfo

em^finttic^er Eingriff gegen baö ^errfc^enbe St^ftem fic^ bemie^.

^Ballerftein fül;rte auö, aud) feine minifterielle ^^ätig!eit ijabc 9?eli*

giofität förbern n^oüen, aber n)a^re unb beutfc^e 9^eligiöfität im ®cift

bcr ^'iebe, bie neue 33ern)altung aber mcllc ben Ultramontaniömu^

alö förmlid^en ^Rcgierung^bc^clf ausbeuten unb burd; bie Oefniten ba^

alte (Clement bcr 3^^tetrad^t nac^ Sßa^ern jurücffü^rcn. Sein ^upU
antrag lautete ba^cr, e^ feile feine gciftlic^c (^cnoffenfdf)aft ancrfannt

ober ftillfc^iücigcnb gebulbct rtjcrbcn, bereu rcligicfcr 3^^^ ^'^^^ ^^^
tung geeignet erfd^cinc, ben religiöfcn grieben irgenb n?ic ju gefö^r^

ben. @t n>urbe mit imi !r)rittl^cilen bcr Stimmen angenonuncn.

511^ bie fämmtlicben Einträge t>or bie ^meite Kammer gebrad^t njurben,

legte 3lbel in heftiger SBcifc ^roteft ein. (Sr Jjcrglid^ fic mit bem

Zxant ber ^irce, ben fic ben (^efä^rten bcö Ull;ffeö mifd)tc, unb
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be^au^tcte, fie DerftieBen ntc^t nur gegen bie üerfaffungömäSigen 9^ec^te

unb. grei(;cttfn ber ttrd;e, fonbern lägen aud; au6er(;a(b be^ öerfaf^

fung^mägigen Str!ung^!retfeg ber i^tänbe. d^ fei i^m ein Jüa^re^

i^ebürfntg, ber .Kongregation ber DfJebcm^toriften feine 5(nerfennung

auö5uf))rec^en nnb ju fonftatiren, toelc^ großen (5rfo(g bereite bie

3)iiffionen filr Sieber^erfteüung t?on ü^eligiofität unb ©ittUc^feit er=

jiett Ratten. X)ie ^^(nträge feien mit religiöfer ^efinnnng eineö ^a^

t^olifen unvereinbar, eö liege if^nen, tro^ aller feierlic()cn (^egenDer=

fici^ernngen, ein ^eiinlid>er ficm ber "^]3roteftantcn ju (^runbe, um bie

fat^olifcl(>e ^irc^c in i^ren ©runbt^eften ^u erfd?üttern. Unter ben

übrigen 9?ebnern gegen bie Einträge mar X^cllinger ber bebeutenbfte,

boc^ gab er felbft ju, er l;alte eö ioeber für nteglid; nod; für tüün==

fc^enötDert^, bag ber ^efuitenorben fid; n.neber in ^al;ern einbürgere.

^Inn er^ob fid) ein 2lbreffenfturnt für unb njiber bie tlbfter im

ganzen ^anbe. Streitfd^riften meift jelotifd;en <2f;ara!terö folgten in

langer 9?ei^e, fie fonnten fd^ou il;rcö ^oneö loegen nid;tö 3lnbereö

bejioecfen, alö bie ^emüt^er gegenfeitig ju erbittern. 3Uidb ^J^o^mer

giebt in feiner !Denffcbrift über bie ^^olitifc^c 5(gitation ber ultramon^

tauen Partei in ^at;ern ju, ba^ ^cn |>roteftantifd;er eeitc eine dit\i)t

unhaltbarer ^el^au^tungen über ^erl;alten unb 'ißflid^ten bei^ fat^o*

lifd;en ^leruö erhoben amrben. ^Dagegen liegen aud; bie >Stimmen

t>er fat^olif^ = flerifalen Partei nid)t ju billigonbc unb betrübenbc

iSrfc^einungen crfennen. (5ine folc^e glugfd;rift („Saö toollen bie

neuen tird^enfeinbe unb ^lofterftürmer in i8at?ern?") berechnete fd;on,

bag bie fat^olifd;e ^irctie, fallö ber Streit ^jum 5(u^trag fäme, über

ja^lreid?ere unb för^erlid; rüftigere ^am|)fgenoffen \ü i^erfügen ^abe.

^ucb ^öfler beutet auf einen ä^nlid;en „^uötrag" l;in: „ü^ ift eine

alte ßrfa^rung, bag in 5;eutferlaub jeber (Sturm auf bem fird;lic^en

sßoben entfielt unb bann erft in ber 5lntt)enbung feiner ©runbfätjc

^olitifc^ mcrbe." ^en ^^nd^^ratf; bittet er ^^u bebenfen: „(Stiebt eö

unter bem ^bel "iperfonen, a>eld;e meinen, bie 3[)KMid)e feien nid)t im

(Reifte ber 3eit, fo giebt e^ nocf^ t>iel me^r ^Vrfonen im ^Bolfe, bie

baffelbe üon bem 3(bel meinen." 5)er alte C^^örre^ er^ob ebenfalt«

mieber feine «Stimme gegen ben „leeren 2pnt" be^ iUagelibelliS Sol*

lerftein^, baö nur bie alte ungered)te gorbernng auöfv^red^e, bag „ba^

(5rftgeburtred;t ber bai^erifc^en Äirc^e freiwillig aufgegeben unb bem
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nadbgcfcmmenen ^rotcftanttemuö bcr Primat jucrt^eilt luetbcn muffe".

Döi^ci^eii fprad; t>ie xHbreffe bcr '^3fä(Jer if;rc t?oUe Bufttmmung mit

bcr JliUrffamfcit ber o^pcfitioneüen 5lbgeorbncten au« unb fonftatitt

olö l:^atfacbe, bafe ber ®eift bcö ^ücffd^ritt«, ipic er fid> in ja^l=

reichen aj^agna^men ber 9?egierung funbßebe, SDäfjtrauen unb UnjU'

frieben(;eit ^en^orgerufen (;a(>e. X)a6 man fid; cind) auf ^roteftanti*

fd^cr @eitc bietfad^ nic^t bon fonfeffioneUer iÖcfc^ränft(;eit frei l^iclt,

ben>eift bic ^arfteüung beö bai^erifd6en ^ird)enftreitö in norbbeutfc^en

Organen, bie nid;t fetten an bicfe :l)arfteüung 5tui3fäüe gegen ben

bl>otifd;en ^übcn über^au^t tnü))ften.

D^ne ä^^tfel f^ättt ber 3^tft nodjj unerfreulid;ere X)imenfionen

angenommen, tvenn nid;t beö tönig« fid;ereö Üaftgefü^t borgebeugt

\}ätu, inbem er fid) toeitere ©e^eugungen beö Vertrauen« unb 3)^i§*

trauend »erbat, mit ber beftimmten (Jrflärnng, er „njerbe fic^ ftetö

bic g(eid;e Sürforge für ^roteftantifc^e unb fat^olifcbe llntert^anen"

angelegen fein laffen.

5(ud; alö burd; ^efan iÖauer bie iöefdjjmerbe tvegen ^Öebrüdung

ber 'l^roteftantcn bor bie Kammer gebrad;t n?urbe, gab fic^ bic aüge=

meine 5(ufregung in heftigen (Streitreben funb unb e§ tt)urbe ganj

übcrfe^en, bag man fid) nid;t in einer ®^nobe, fonbern in einer

^tänbeberfammlung befinbe, bie nur ju prüfen ^abe, oh bie 9^egie=

rungömapregeln mit ber S5erfaffung im Siberfprud^ fte^en ober nid^t.

'Die und;tigften iöefd^merben iourben alö begrünbet anerfannt, aber

ber 9^eid;drat^ fam nid^t me^r baju, bie Einträge ju pxii^m. ^er

l^anbtag njurbc im 3J2ai 1846 )3lö^(id) gefc^loffcn, fo baß fid^ ber

^Ibfc^ieb nid;t me(;r über bie anftögigfte grage ju äugern (;atte.

?lbgefe^en bon ben Debatten über bie firc^lid;en Huvjelegen^eiten

toar ber i^anbtag jiemUd) bebeutung^loö oerlaufen. (5in Eintrag auf

'Jlbfd;affung beö i'otto'ö n)urbe bon ber 9?egierung abermalö abge^

loiefen. (5ine heftige Söortfe^bc entf))ann fic^ bei ber ^eratt;ung

über bie grage, ob 3lbi^ofaten jum (Eintritt in bie Kammer ber $Re*

gierungöerlaubnig bcbürfen. !Dem 2(nn>alt iÖiUid^ n>ar nämlid; ber

(Eintritt bermeigert unb erft nacl)trägUc^ bom tönig felbft bettjilUgt

ujorben. >Diefe 33cgünftigung foüte jebocb fein i^räjubij begrünben.

^bel erflärte, eö fei ber auögefprod)ene C5ntfd)lu6 beiS 3}^^nard)en,

ficb ^^loar jeber C^intoirfung auf bie ifi>a(;(en ju begeben, ebenfo ciber
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audb an feinem 9{e^t in iße^ug auf bic öintrittöbemittic^ung für !ö^

mglid^e Beamte feftjul;a(ten. 3((ö ber SintDanb etl^oben hjurbc, ber

^itte bc^ tönigö bütfe »crfaffungögcmäg nie alö Wilotvo einer W>^

ftimmung benutzt werben, erflärte er, er toerbe nie auf baö $Hed(>t

üerjic^ten, benjenigen auc6 ju nennen, in beffen 9kmen er fprec^e,

unb eine ^iDi^ci^Iinargen^alt beö *»Präfibiumö nid^t anerfennen.

3ßenn ber ÜWinifter in biefer ^luffaffung beö tronred^tö gegen^

über ben ftänbifc^en ^om^etenjen nur ben SiÜen beö aJicnard^en

funbgab unb feiner 3uftintmung fieser fein fonnte, fo tuar bie^ nid^t

me^r ber gaü in ber firc^Iid^en grage unb ben bamit jufammen^än*

genben 3JiaBrege(n. ®d^on im gebruar 1845 njurbe in einer «Staatö^

ratl^öfi^ung über bie 33cfrf)iüerben ber proteftantifc^en ^ird^e berat^en

unb namentlid^ 3)?aurer fprad^ fic^ offen gegen mand;c minifterieUe

Uebergriffe auö. X)a er mit feinen 33orfteUungen nic^t toereinjelt

blieb, maäitcrt fie auf ben ^önig crfic^tlic^ großen (^inbrud 3)?aurer

äugerte f^jätcr in ber Kammer, biefc ^taatörat^fi|^ung f)ahc ben

(^runb lux 5Ienberung beö ^errfd)enben ^^ftemö gelegt.

3ÜÖ 8ubtt)ig 1827 pm ^rftenmal i?or bie Stäube feincö l^anbeö trat,

gab er bie ©rflärung: „3öic icb gefinnt bin, n>ie id^ für gefe^Ud^e grei^eit,

für beö X^roneö ^cd^tc unb bie einen 3eben fd)ü|j^enbc 33crfaffung bin,

biefeö jct^t noc^ ju oerfidjern, tüäxc überflüffig; befegleidjen, bafe id^

9?eIigion al^ baö Sefentüd^fte anfe^e unb jcben X^cil bei bem i^m

3uftänbigen ju be^au^ten miffe." (5ö toar aber nid^t mel^r ju üer=*

fennen, bag 5lbe(ö "iprtnjitjien auf ßinfeitigfeit l^inauöüefen, n^elc^e

eine un^eilooüc <Sv^a(tung im ^anbe ^eri?orrufen unb bie 5ld;tung beö

2(uö(anbeö minbern mußte.

X)ieö n)ar mibcr ben Sillen beö .^önigö. 5lud) am 3. 3änner

1845 bezeichnete er tt3teberf;oIt in einem 33rief an ben iÖifc^of t>on

$öürjburg al« feineft Sunfc^), „baß entfd^ieben aüc Uebertreibungen

in tird^lic^en Usingen unterlaffen njerben". „3c^ l^offe", fä(;rt er fort,

„bag (Bk biefe 3Borte 3(;reö ^önig^, melc^er ber fat(;olifc^en Äird^e

fo innig ergeben unb fid; ftetö alö eine fefte (Stü|je berfelbcn beioä^rt

i}at, toon einer benfelben entfpred^enben ^anblungömeife gefolgt fci^n

lagen unb nic^t beioirfen trerben, bag jum Danfe für 5lüeö, icaö er

für bie Äirc^e get(;an, burd^ entgegengefefetc $anblung«ioeifc bie ?iebc

eine« großen X^eile« feine« 33olfc« i^m verloren ge^el"
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ViibUMfl be|d)äftivitc fid) i'elbft mit bem ©tubium ber i^itevatuv,

u>eld)e burc^ bic firci)ltd^en Sirren I;erüorflerufen mürbe. 511« xi^m

?ürft ^arl t^oii Oettin(^en=SaUerftein 1846 feine „:öeiträge ju bent

bat^erifci^en ^ird)en)'taatörec^t" überfanbte, banfte i^m ber Honig für

bie Ucberna^me biefer ^Irbcit, „benn biefer 2;^ei( nnfere« (Staatsrechte,

bie (S^runblage beö fonfeffioneüen griebenS, i'djüefet in fid) oft bic

beltfateften gragen, beren grünblid)e (Erörterung i^erbienftlic^. @igen=

^äubig h)iebert;c(e td; auö ber «Sceie meine 5(nerfennung 3^rer

(Sd>rift." ^hid) §anö bon Magern beri5ffentnd)te bamatö feine „'äxu

f^racben an baS beutfd;e iSolt". (5r mieö barin nad;, mt im Sinn

ber römifc^ tat^oltfd^en felbft getbinanb III. a(6 ein geinb ber

5tird;e gelten muffe, ba er mit ben ^rcteftanten bcn h)eft)3^älifcbeii

grieben abfd)(o6, bcffen 3»f^^^w"3^» ^^^ Ünxk nie anerfannte, unb

unterzog in feiner befannten cth>aS turbulenten 5lrt bie 9Jiad;inationen

ber Hurialiften', feit jenem griebenSfd;(u6 bie 9?u^e ftetö auf« 9^eue

in ftcren unb bie fricbUcbe 5(nnä^erung ber ^onfeffionen ju ber^in*

bern, einer fd^arfen tritif. 5{uc^ er übcrfdndtc bem Könige bon

)bat;ern feine 5(br;anb(ung. „X)er (^egenftanb unb 3nf;a(t ber 5ln*

kgc", fd^rieb er an i^n (14. gebr. 1846), „bie barin enthaltene ^e==

jie(;ung auf (5ti\ SOiajeftät i)oi)C Werfen, 3^r ®etmd)t in biefer <Sad)e

bewegen unb berechtigen mid;, fic dtv. SJiajeftät unmittelbar borju*

legen. !^ic Uebel unb (5^efa^ren, bie auf Deutfd;lanb laften, finb

groß unb mannigfaltig, ^ie Mxtul, bic td^ bagegen anbeutc, finb

fonberbar unb com^licirt. ^ilber anberc giebt eö mä^t," T)tx ^cnig

ernjiberte (20. gebr. 1846): „^ie Sid;tigfeit be« ^egenftanbe« unb

bon einem 9Jianne, n)ie (Sie, bearbeitet, n?irb meiner 3Iufmerffamfeit

nic^t entge(;en unb id) h)erbe bie ©c^rift lefen bei; ber erften mir

ba^u gegebenen a)hi6e. Wxt Vergnügen benfe id) 3^rer SBorte in

5lic^affenburg."

Wdunxix berichtete in einer Äammerfi^ung im 3al;r 1849 bei

(i^elegcn^eit feiner ikrtf;eibigung gegen 5lbel über eine intereffantc

(Si^ung ber Oieid;öratl;fammer im 3af;r 1846, über U'e[cl)e bic ^XO"

tofoüejcerptc nur um?erftänblid)e ^Inbeutungen enthalten, ^^ei ber

Söerat^ung über bic ^lofterfragc Jrurbe nämlid; bom Söifc^of bon

Augsburg beantragt, barüber abftimmen ju laffen, ob ba« ilenforbat

ober bic ^crfaffung in ftreitigen gragen bcn ^orjug bcvticnc. i)^Md)«^
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xatf) ^lauxtx nU'dxtc, er toerbe, im galle biefe grage etnftltd; aup

getporfen toerbe, ben ®aa( i^erlaffen. iDiefer (Srflärung fd^loffen )id>

fämmtlicöc «Stanbe^^crren, fotoic faft alle me(tltd)en iHeid^^rät^c an,

]o baB ber *ißlan bor getftlic^en Süvbcnträger aufgegeben tperben

muBte. :Dtefe •X)emonftratton beftärtte baö ivad^fenbe ä)H§traucn besf

3}2onard;en gegen feinen Ätonratf;. „Wü 2lbe( gef;t'^ nic^t me^r!"

äufeerte er balb barauf. „3ene 'Si^ung beö 9^eicf)öratt;eö", fagt '^Maiu

rer, „giebt ben 8d;Iüffel ju ben S3egeben^eitcn beö 3af;re^ 1847."

^te Umgeftaltung beö a)2inifterium^, ber Sed)fe( be^ ®t;ftemö

toar nur nod; eine grage ber 3^^-
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33on ^ubtDtgö otigineüer "iPerfönlic^feit gilt baffelbe, maö 3ulian

«Sd^mibt üon (Stein fagt: „@ö ift nic^tö leidster, alö auö feinem ßeBcn

ein 3ctrbilb ju inad;cn, wenn man bie einzelnen ^ii^c mo)aitartig

^ufammenfteüt unb ben großen ©runbgebanfen, burdb melcben aüeö

feine :8ebeutung erf;ält, lüeglägt".

3Öir njoüen ücrfuc^en, biejcnigen ^ü^c auö bem 'ißriDatleben jur

Stnfd^auung ^n bringen, bie jur ^erooüftänbigung beö (S^arafterbilbe^

ge(;cten.

Öubh)ig mar »on l^ol^em $ßnrf)ö, boc^ feine jur (^en)cl^n^eit ge^

mcrbenc vorgebeugte Gattung liefe i^n fleiner erfc^einen. (5r l^atte

feine regelmäßigen ^efi^töjüge, bod^ feffcltcn fic auf ben erften^lid

unb erfc^icncn bebeutenb. I)ie bliljcnben klugen offenbarten ben Ieb=

^aften (Steift, baö feurige 2:em^erament, loie benn auc^ fein 3Jiicnen*

unb ^eberbenf^iel, felbft fein @ang bie innere ^Regfamfeit jum 3(uÖ^

brucf brachten. 'Den tünftlern n^arb cö fc^ioer, biefe immer ben^eg*

lid^en 3üge feftju^alten; n)o(;l baö gelungenfte 'l?orträt ift baöjenige

Don ^aulbad^ im 33orfaal ber neuen ^inafot^ef.

?ubtt)ig termenbetc auf feine äußere (Jrfd^einung Joenig Sorgfalt

unb befd;räntte feine 5{uögaben für Xoilette auf baö erbenflicb ge=

ringfte 9)?a6. dß mar mcnigftenö t^eilmcifc golge feiner ftrengen

(Jrjie^ung. „211^ Änabe", erjä^lte er einem vertrauten ^ofbeamten,

„mürbe \d} ftreng gehalten. 3d; meife nod;, ba^ icf) o^ne Oberrod

von ^c^mcljingen beö 5lbenbö auf beut ®od ber ^utfcl()e fi^enb mit

ben Altern nac^ 9)^ann^eim fu^r. Uebcr^aupt, eö mar fein <Bpa^
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unb id^ warb luirfUd) ^virt c^c^altcn. %bcx barum ^atte ic^ aud^ nie

befonbere ^eDüvfniffe iiiib ^abe fic aud) je^^t nod; nid)t. 3d) ^abe nie einen

©c^lafroc! gehabt unb nie einen \^e^nftuf;(, unb wenn id; be^ 3JJorgen^

auffte^e, bin ic^ gleich ganj angetleibet." ÜDciö 'Jiationalmnfeum i>er^

wa^rt ben ^aui^rocf, ben er fcift 50 3a^re lang trug. Sßurbe ber

gürft bei ber *5?romenabe ton einem heftigen 9?egen überrafd)t, fo

liefe er fid^ ftatt be6 mitgenommenen D^egcnfv^irmc^ einen alten ^olen.

,/® ift fd^abe um ben neuen, er f}at 7 (Bulben gefofteti" ©nft in

einer ^efeüfcbaft, alö man il;m ben §ut l)oIen trollte, fagte er: „®ie

^aben nic^t lang ^u fud^en, nel;men ®ie nur ben ]d;led^teften, ba^

ift gettjife ber meinige I" %i& balb nad; feinem D^egierung^anlritt

eine ^Deputation oon (Sd^neibcrmeiftern gu i^m fam, um über bie

33erme^rung ber 3uuftgcnoffcn iöefd^mcrbe ju führen, fafete er ba^

golbene U^rge^änge be^ v2|}red;cr!g mit) toog e^ in ber§anb. „^d^njer,

fe^r fd)merl" 2)ann fragte er ))lö^lid): „5Baö foftet ba^ !Iud; ton

3^rem 9?ocfe?" „„Sieben ©ulbenl"" „(ii, baö meinige foftet nur

fünfl Siffen ®ie n>a^, loenn bie §erren ÄlJeifter fparfamer lebten

unb weniger fparieren fal;ren wollten, fönntcn fie auä) Slnberen

"^la^rung gönnen. 5lbieu!"

'Scheinbar äußert fid; ein 3^i-'i^i'^vilt in feiner Ülatur. 3[Bä^renb

er ben ^öc^ften 33egriff i?on ber Sürbe be^ tönigt^umö (;atte", fo

bafe er fogar bie 3lbbitte üor bem ^önig^bilb ^ulaffen fonnte, legte

er boc^ eine tiefe 5(bneigung gegen ^omp unb (Jtiquette be^ ^of*»

lebenö ^u ^lage. iDaö (^mdjt „I^er Könige ^oos" ]pxid)t bie bittere

^lage an^:

„5l6genjcgcn, abgcmcffen

Sei) iljm alle«, foll tergeffcn,

2;af3 er aJicnfc^ ift, immer tül^I,

Sott fein ^erj nie V«>^er fc^Iagen,

(Sinfam, freiifclc« fett er rvigeii,

•flbgeftorteu fccm (^efül;t."

<Bo lägt i^n (S^amiffo in bem befannten i^Widjt flagen:

„Xü wirft auf jenem ^^iati iiiefcerfteigeu

Unb SDicuid^ fccrt unter lUenjctjeu fein ...

Üöer fragt nadj mir, ber einjam ic^ verbannt

2lu0 mcnfcblid^cr ©enoffeni'd^aft ^Bcreic^? .. ."

er fül;lte ton ^c\t \\\ 3cit ben ^rang, fo ju fagen, auger*

bienftlic^ ju i?erfel;ren, bie^ äußerte fid) in mand)crlei 3"ß<^" ^'^^^
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Dionc^alance. S3ci feinen 'ißromenabcn, bic er 9en)ü[;nn(^ mc ein

^^rti^atmann allein unternahm, ^ing er [ic^ nic^t feiten an ben ^3lnn

cineö 33efanntcn unb planbertc mit i^m in i?ertraulid;ftcr Seife, ^ci

fd^lcc^tcm 3Bettcr litt er nic^t, bog bic ^orüberge^enbcn ben §ut

ioflcn: „3u fd^lcd^t Setter jn §ijflirf)!eiten!" (Jrnft Sörftcr erjä^lt

artige ßpifoben t?on ben tünfttcrfcften, iüelc^e t^ubmig ftetö befuc^tc. üx

crfc^ien babei tt?ie ^ebcmiann mit bcr 9^arrenfa^)>c. T)a t^n bei

einem fc(rf;em gefte auf ber 9}2enterfd^n)aigc bie frö^lid^cn ^ünftler

nic^t fortgeben laffcn tooüttn, fud^te er mit bem $Rufe: grei^citl ben

$Kii(f^ug burd; baö offene gcnfter. 3llö einer alten grau im engli^

fc^en ©arten baö aufgelefene $Reifig üon ben (Sd>ultem l^erabfiel,

trat ein «S^jajiergänger rafd^ ju i^r unb legte if;r 'Btiid für ^tücf tpicber

auf ben 9?ü(fen — eö lüar ber Äönig. diu ä^nlid)er ßiebcöbienft

üern?icfelte i^n einmal in ein unangenehme^ Üicncontre. 3n ber ^ox^

ftabt ©iefing bemühte fid^ eine ttnberfd^aar »ergebltd^, Don einem

^aume, ber in einem (garten an ber ®trage ftanb, 5(e^fel ju er=

j^afc^en. 3"fäü^Ö ^^^^ ^^^ ^önig baju, flieg einige (S|?roffen am

©artcnjaun em^^or unb jog mit feinem «Stödd^en bic S'^d^c herunter.

!Da erfd^ien pUi^M in bcr ©artent^ür eine alte grau unb belehrte

i^n in n^cnig fc^mcid^el^aftcn Sorten, er follc fid) aU alter 9}Zann

fd^ämen, ben Äinbern beim „<Sd^ni^fen" be^ilflid^ ju fein, dx mad^tc

fid^ eiligft auß bem (Staube, fd^icfte aber f^säter bcr grau eine Keine

(Summe mit bem S3ebcuten, ber „alte (Sd^nt|)fcr" bitte um 33crsci^ung.

'^tx 33oIfömunb erjä^lt ^unbert fold^er iöubn)igiana unb n?cnn

l^eutjutage ältere 9)2ünd^ener i?ün bcr S5crgangenf;ctt fid; unteri^altcn,

!ommt gcmiglid; bie eine ober anbere launige @efd;ic^tc •ocm „alten

Äönig iöubroig" jur (S|)rad^c.

dx lebte fo cinfad^, toic ein mäßig begüterter "ißrioatmann. 2llö

er jur 9^egicmng fam, gab er fofort ben i>ielcn tammerbienent fei^

neö 3>ater^ ben 3(bfc^ieb, inbem er fagte: „^Injic^cn fann id^ mid)

felbft unb auöjiel^en mill id^ mid^ nid)t laffcn I" dx t)\dt überaus

einfädle 2:afel unb litt — ein greunb ber fpejififd^ ba^crifcben MdK
— !ein franj5fifd;eö ü)2enu. 2luf 9?eifen beftcllte er jnjar immer

feine 3)2a]^lseiten torauö, bod^ feiten mel^r, al« jum ©abclfrü^ftüd

eine ®d^n)arjbrotfu))^e unb eine eotelcttc unb jur $au)}tma^rjcit
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Dter h\€ fec^ö (Sc^üffcln; babei fehlte nie bte ^cmerfung: „2tüe^ o^m

.3n)tebel!"

(5r mar fein gtcunb njeber ^ovx dxdtcn nod^ i?om galten, fon*

t)cm ging am liebften ju gug; mit bcm v^pajietgang locx 5^i[c^ pflegte

er gen)ö(;nlid^ bie ^efic^tigung i^on ^ieuBauten ober ben ^t\ndi eineö

^Itelierö 5U üerbinben. 3öar er in 9J?ünd)cn ann)efenb', fo befud^te

er mit ber Königin faft täglicb baö Xf;eater unb n?ar einer bcr eifrig=

ften ^eifal(ö[|>enbcr, fo oft ®uteö geboten iourbe.

ÜDaö 3}2ünd;ener ^^eatcr toieö unter ^^?ubti)ig^ 9^egierung eine

IRei^e oon bebeutenben Gräften auf. Saren in ber ^ptx eine i^cf;ec^'

ner, 33k^ger = 35e^permann, (Sigl*33eöpermann, ein ?ö^te, ^at^er,

§ärtinger, X)ki, (Staubac^er, 'PeÜegrini u. H. tf;ätig, fo befaß baö

@d)aufpicl bie glänjenbfte sBertreterin ftaffifc^er ^eflamation, ^opf^k

(S^röber, unb ben erften §elbenbarfte((er (^ßlair, fpäter bie ^ünft*

lerinnen unb Äünftler §agn.. :Da(;n, Urban, 3oft, gorft u. % !Die

mufifaüfc^c 2lfabemie mit granj l^ad^ner unb ^tunj alö ^Dirigenten

erreichte einen glänjenben §öf;ev^unft. 2lüerbingö tourbc aud^ bamalö

bie Mage laut, bag j. 23. im !l)rama, h)ie gernau im 9i)2ünd)ener

^unbertunbeinö fagt, „yimx ^äufig bie (^injelnen fiegen, bie ^d^Iad^t

aber im (Sanken oerloren ge^t". Um JoirHid^ baö bebeutenbfte '^e^ifet

bcr 33o(föbilbung ju fein, fei^lte ber iöü^nc funftoerftänbige, geniale

Leitung, bie allein au^ ben oorf;anbcnen fünftlerifd^en Gräften ein

^armonifc^eö önfemble ^u fcbaffen oermag. „'Bie n)ünfd;te ic^", fd;reibt

!Bubn)ig (7. )!flct). 1832) an ®d;enf, „ba^ f^üftner bie §oft(;eater=3n=

tcnbanj annehme. 3n finanzieller, in artiftifd)er unb in baö ^^ubli*

!um befriebigenber $infid;t gel;t eö fc^led;t, fd)led;t unb fd;le(^tl" >Der

^önig legte perfönlid) großem 3ntereffe für baö 3nftitut an ben Xag.

!^te X^eateraften entl;alten oiele jum 2:l;eil l^öc^ft intereffaute ^anb*

f(^reiben beö Slönigö, bie feine eigenen Sünfd;e unD 51nfd;auungen

funbgcben. Sr nimmt im 5Ulgemeinen auf bie ginanjen ber Xl;ea*

tcrfaffc torfic^tigfte 9iüc!fid;t, bod) ift biefe (S^arfamteit meife abge*

^renjt. Sil« bcr 3ntenbant burd; baö für bamalige 33erl;ältniffe !oft*

f^icligc Engagement ber (Sopt;ie ed^röber in finanzielle Sd)unerig*

feiten ju geratl;en fürcbtcte, fd)rieb ber ^iönig (2. ^tooember 1830):

<,!j)ic X^catereinnal;me feit 3änncr beioeigt, bag nidbt nur 3op^tc

iöc^röbcrö ©efolbung beftritten tocrben fann, fonbcrn bag c^ gleichfalls
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bic eine« auööejcid;ncten ^söuffojäiiöcrö werben !ann. ^luöcjcjcid^neter

Talente dhtotxh für bic Sdnffxit bcförbcrt bie Äunft unb »eriue^rt t^ic

einnahmen. 3n Willem ^u ]>arcn, mo eö fic^ fügüc^ ti)un

lägt, unb im ©rogcn, tuo eö crfotberüd) ift, auöjuflebcn,

(ipaö aber of;nc jcncö mdjt mögUd;) ift jmcdmäBig. (finc tunft^^

feine SBcrfotöunaöanftatt foü bic Söü^nc fe^n." 3l(ö ©a^^ir fic^

im »53asar" gegen (^glair'ö Öeiftimgen fatirifc^e 5(iiöfäl(c ertaubte

unb ber gcfrän!te ^ünftler beö(;alb um feine (5nt(affung nad)=

fuc^tc, ertt)iberte ber ^iJnig (15. gebruar 1830): „(Jfetair'^, M
Brat>en ^ünftrerö, Ouieöjirung barf auf feine Sßeifc ftatt^abcn,

baö ^icge bie ^unft ber ^ritif aufopfern, ^erfelbe ift mit ber ii5er=

fid;erung in beru(;igen, bag er meinen ißeifaU unb meine i>o(ie 3"*

ftieben^eit tjat unb gchjig auc^ ben iöeifaü jebeö bic ^unft c^renben

unb liebenben 3$erftänbigen. Ueber^au^^t ift ba^ ^unftperfonal meiner

iÖü^ne aufmcrffam ju machen, bag eö nac^ meinem unb beö gebil*

beten ^ublifumö Beifall ju ftreben ^abe, ni^t nad) bem ber 3:ag^

b(ättlfd)reiber unb gen>onnenen ^art^eigänger. (So ftel^t nicbtö im

äBege, bag biefe meine ©ntfc^Iiegung au(^ öffentlid^ befannt merbe."

(5r tt)ar ein greunb 3}?05artö unb ber älteren fomifd^en C))er-

„3bcmeneo foH in (Scene gefeilt tt^erben", fd)reibt er (21. ^^oücmber

1843), „eö ift mir anzugeben, biö ujann mit S3ort^ei( ber Saffa e^

gefd>ef;en fönnte. 3)a biefe C^er nid;t nur ijon bem (jur (5r;re beö

®efd>madö ber SOHind^ner fe^ eö gefagt) i^nen fo beliebten 3}?ojart

ift, fcnbern überbieg er fie eigene für 90^ünd)en fd?rieb, fo barf gün=

ftiger (Erfolg erwartet tpcrbcn, unb ba an gried^ifd^en Kleibern 33or^

rat^ bereite t^or^anben unb aud) fcld^e !Deforationen, werben bie

Soften nid;t beträd;tlic^ fei^n. Sieber^o^le bei; biefcr Gelegenheit,

ba§ boc^ au^ mitunter anf^^red^enbe ältere (Singfi^iele 5. 33. öon "^aU

fiello miebet gegeben merben." „!t)aÖ rot^e tä^>^>ci^en unb bie fd)öne

3)iüüerin finb meinem bereite auögef^>rocl)enen SBillen gemäß biö

§älfte gjiai 5U geben. §at ja bcd? aud) bie gleid^fallö X)itter^borfi|cf^e

aWufif !Doftor unb Sl^ot^efcr be^ jebcr S3orftellung »oUeö §auö ge=

mad)t unb tüaö bie 9)?üllerin anbelangt, ^abe id; nie baö ©egent^eil

bemerft. 5lnber^ ift'ö mit 5l^ur. ^ie opera seria ift langweilig,

luftige ^ingf^iele aber, unb baö finb bie bct;ben erften, lieben bie

3Künc^ner unb i^r Äönig."^ (29. 3)ejember 1842.) „§au^tfäd()lid^ al^
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Staffage t>on C^crn iDtü irf) bcn Xanj, ntrf)t ^aUtU h?ic bte ^or*

txät^ 0. a." (13. !IDejem6cr 1837.) Oioc^ mand^c anbete (Stgnate

enthalten d^araftcttftifd&c 5(eu6erungen, j. 53. „3n bcr §ofloge foüen

md^t übetflüffig i^td^ter angejünbet iiu^rbcn." (20. Tläxi 1845.) „^Mt

(5Blatt'§ 3(rjt tft ficf) ju benehmen, ol> jegt ober irann iinb auf wMc
5lrt eö am (Sd^onenbften für fetu iÖefinben i(;m bet^jubringen iväre,

bag er mit (Sd^lug biefeö SSertraltungöial^rcö penfionirt mürbe."

(8. d}lai 1837.) 5lud) erfdietnt ntd;t feiten ein jornigeö: „"^cn

N. N. tüxii id^ nie me(;r in biefer 9?oüe fe^en." 33efonberer ^ert^*

fdbä^ung geno§ bie (Sd)reber, er nannte fie nie anber^ aU „!Ieutidb=

lanbö größte Xragöbin" nnb unterhielt biö an fein ßebenöenbe mit

i^r freunbfd^aftlid)ften ^erfe^r. äBä^renb ber ga^rt nad; (^ried^en«»

Ianbj|836 fd^rieb er an einen 5>ertrauten: „«Sagen @ie ber (Sd)rö=

ber: 3c^ l^ätte auf ber (Seereife I;iet;er am fteilen gelfen ber 3nfe(

!^eu!ot^ea im 2}2onb|"d;ein i^orüberfar;renb, t^on bem Sa^^p^o fid^ inö

SO^eer geftürjt, red)t an fie, 2^eutfd)(anbö größte Xragöbin, gebadet."

,!3Die ^txt be^ ^(anje^ unfrcr S3ü(;ne ift erlofd^en", !Iagt er (4. 3än=

ner 1859), „feine So^f;ie Sc^röber betritt fie mef^r." —
S33at fein 2;^eater, fo brad^te ber Äönig ben 2(benb entmeber im

Greife ber eigenen gamilie ober in berjenigen eineö befonber^ ge=

fd)ä^ten Mnftlerö ober 53eamten ober bei fd;önen unb geiftreid^en Stauen

§u. !Diefc (S$en)o^nt;eit tourbe it;m ijiclfad; i>erargt. dx beflagt fidf) beöf;a(b;

„3Jii6gönut mir nic^t bie furjc, frc^c @timbe,

Sßenn ic^ ein ®Ua^>c bin am ganjen Xa^e,

©af? meine ®eele wtebcrum gejunbe!

©eftattet, ba^ id; toon bem SebenSbaumc

3un)cilen boc!^ ein einj'gcS Slättd^cn ^>flücfe,

^\6) tt)ieber lr»fnbc ju bem friibcrn ©lüde

O njecfet mic^ nid^t au9 bem flüc^t'gen 2;ranme!"

iÖci ber ^r^ebung beö and; alö ^id;ter et;renoo[( befannten

-«Sc^cnf jum 9Jiinifter fd;rieb l'ubung an biefen (14. Se^>t. 1828):

,,3lu^cjeid;netc ^ünftter unb ^e(el)rte finb bet; uuiS ju nieber get;alten,

ia auögcfc^togen i>on ben 5tblid;cn (^e)eUid;aften (nne anber^ in :?ln=

fe^ung ber crfteren in 9^om, in 33erlin bel;berl). Sc^enfö (Jr^ebung

jum 3}Jiniftcr, ^offe iö), tt)irb auc^ bie gute golge baben, bag fie in

ber (^c)cüfd)aft cr(;oben toerbcn. Senn aber ber ^JHnifter toeniger

Umgang mit bem burd) ^latent unb ^^enet;men auöge3cid)netcn 3^rae*
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litcn 'J)?i(f)c( ©ccr ^abcn feilte, alö bcr 3)?tniftcrialrat^ flc^aH tinirbe

auf mic^ iinanflcnel)mcn (Jinbrucf ^cn^orbringeii." 3(lö bie.^rcffc baran

S(nfto6 naf;m, bag (Sc^cnf eine (Eantate auf eine (Sängerin bid^tete,

fc^rieb Subang an i^n (30. Cftobcr 1827): „3d(> finbe gar nirf)t^

Uebleö baran, bag (Sie eine (Eantatc auf (Slara 23eö|>ermann gebid)tet:

Der grogc Dichter fet;ert bie groge Sängerin. Seinen geraben

©eg ger;cn, baö i[t meine Sßeife, unb bet; un^ jum ©lürf bc=

fte(;t ja bai5 2>orurt^eU nic^t gegen bie «S^auf^ielcr unc in gran!^

teid). Dag eö am 33orabenb i>on 5I(ler (Seelen fc ein grogeö 2ler==

gerniB fe^n foü, bie Kantate für eine SSerftorbene ju galten, finbe

ic^ ntc^t, bennoc^ trirb fie i?ieüeici^t einen 2^ag f^äter ftattfinbcn.

Wa^ ift mir nic^t fc^on aüe^ übel genommen tt?orben, in ein

^Icfter mügte man fi^ einfperren unb auc^ bann h?ürbe tttan'^

nid;t red)t mad;en. 3ft 3^nen boc^ au($ im legten gafdnng übel ge==

nommen n^crben, Z^c'xl an ber 3)?aöferabe genommen ^n ^abem

!5;r5ften (Sie fid; mit mir!" —
Da^ gamilicnleben in ber ^önig^burg jeid^nete fic^ ebenfo burd;

3nnigfeit ft)ic burc^ (5infad;^eit auö. Die Äinber erbten ben Sinn

für Crbnung unb *ißün!tlicf)feit, i^r §au^^a(t mar, »ie ber be^.^Sa*

terö, fo geregelt, bafe er bürgcrlid)en §au^n)irt^en jum 3}hifter bienen

fonnte. ^ubn)ig tt)ar ein ^inbcrfreunb. Seine ^inber, j|?äter feine

(Snfel, fingen aber aud; an i^m mit ^erjlic^fter Siebe. ®alt eö baö

(S^cburtö" ober ^JJamenöfeft eineö kleinen ju feiern, fo [teilte fid) ber

©rofetater ^ünftUd) ein unb brachte felbft fein ®efd)enf mit. Dann

fetjte er fic^ ^u ben jubelnben ^inbern auf bie Diele unb fonnte fic^

Stunbentang an i^rem ^armlofen ®e|)tauber ergoßen. (Seine (^aU

tin fd)ä^te unb e^rte er überaus f}o6). 3n feinem !teftament, ba^

er fd)on im 3a^r 1841 auffegte, fagt er: „^cine beffere 3[Rutter

giebt eö, mie md) feine beffere grau; unübertroffen ift i^re l^icbe,

i^re (^eioiffen f;aftigfeit. §ätte id^ nod; ju mahlen, id^ toügte, in n^elc^em

Staube eö immer märe, feitlc anbere, bie id; loä^lcn njürbc, alö fie."

(5ö mag l;ier beö 2:abelö Srioäl;nung gefd;c^en, ber gegen ben

Äönig be^üglid) feineö 5l>erl;ältniffei3 ju ben grauen laut geworben ift.

Wim ioirft i^m mit 9?ec^t ju groge ^m^fänglid;feit für meiblic^e (ScbÖn*

^eit t?or, tergigt aber babei, auc^ feine gen^iffen^afte '$flid)ttreue gegen

bie gamilie unb gegen ben Staat ya betonen, l^ubn^ig fonnte mie
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§etnrtrf) IV. nac^ bet (^jä^Iung ^km 3)?att^tcu'ö, aU et tüegen

fctneö 3Ser^a(tnt|feö ju (Gabriele b'(5ftrec^ getabelt h)urbe^. tjon fid^

fagcn: „9^te i)at baö S^crgnügen eine fc(cf)e @etpalt übet mid; auö=

geübt, ba^ icf) bic rccbte 3^it ya nöt^tgen fingen barüber t^erfäumt

i)ätu. §eute im Kriege, morgen auf bcr 3agb — unb ^aU ic^ bie

"Diac^t in ben 5(rmcn ber Viebe tjerlotcn, fo finbet mid) bet 9)Zotgen

boc^ an bet 'Spi^e mcine^3 §eere^3, bei ben ®efd;äften, oft in bet

^efa^t. Senn bet iöogen and^ in 9^u(;e ift, oetliett et bod) batum

feine ©tätfe nid;t."

5(ud) bie (5$etüd)te »on feinet ^atg^eit n^aten nid^t ftei i?on

Uebettteibung. ^o et^ielt fic^ biö jn feinem !Iobe bie 5rnfid;t, bet

aitc ^önig ijahc gto^e (Sd)ä^^e gefammelt unb auf ftemben iöanfen

angelegt, bagegen beftanb bet ganje '^lad^lag nut in einem mäßigen

i^etmögen. 3(lletbingö nrnt '^patfamfeit ein ^ert>otttetenbct (£bataf=

tetjug. l^ubttjig pflegte nid)t nut bic (Sttoetbung ton ©tunbftüden,

bie et füt feine bauten nött;ig f;atte, nutet bet §anb butd; Wittd^

petfoncn ju benjetffteUtgen, fonbetn lieg fic^ aud^ n)ol§( t>om gatben^

teibet eineö 9}h(ct^, bei bem et eben auf iöefud; mat, ein ^ouquet

obet ä^nüc^e ^leinigfeiten ^olen mit bet Stflätung: „3Q^it t^etlangt

man ju mi ab." ®ogat a(ö e^ fid) um feinen «Satg ^einbette, Uk^

et feinet Cefonomie getreu, ^n feinen (Seftetär 9iicb( fd)teibt et

(20. 3uli 1855): „3ieb(anb ift fein (Sntn^utf ^^u meinem eatfop^agc

^utüdjufteüen, ba id) i^n nid;t n>ill au^fü(;ten lagen, it;n fd;ön finbe,

abet füt mid; üiel ju tnel (^elbaufioanb etfortetn njütbc." 33on einem

^(a^tegen übettafd)t, fuc^te et einmal 3"P"^t i" ^^»*^'i" §äuöc^en

bet 33otftabt 2(u. Xa et fa^, bag junget unb l^tenb fidf) bafelbft

beftänbig ya (^aft gebeten, ftagte et bie alte §auömuttet, ob fie fid)

benn nie an ben ^önig um §ilfe gemanbt I;abe. „Saö, t>on bem

^nidet n^äte aud; n>aö ju ^olcnl" tief ^otnig bie gtau. !Det ^önig

lachte unb fc^idte if;t nod; am nämlid^en Xag eine |)unbettgulben^

Oioüe mit bet Uebetfd;tif t : „!i>on l'ubioig bem ^luidet."

^JJicmalö fatgtc et, u>cnn cö fid) um n)ar;r(;aft batmt;etjige 3Bette

^anbelte, unb eben bet Umftanb, baß et eine forgfäUige Sa^t bet

*}3etfonen ttaf, bie feine Qdcihcn genießen foüten, mad>t feine iBo^I«»

t^ätigfeit lux Jugenb. 3iUe iMel et füt milbe ^mdc fpenbete*), et*

•) M\)m9 fie^c bei ©c^p, i'ubttig "Jdiguftius ®. 435—458.
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tpcift fid^ au« bcn 9?ec^nung6büc(;crn feiner ^rbatfaffe. (^rofeatttg

unb o^ne jegttc^e cngf;crjifle 9?ü(ffid)t iuareii feine ®d(>en!ungen für

9(rmen* unb ^rvinfcnftiftunflen, fo ba(^ in bcn $Red>nunciöbüc!;cru bafür

eine C5int(;cilun9 mic^ Sclttf;ctlcn not(;u>eubig tvurbc. (ir bcbad;tc bie

Gl^riften in (Serien fo reic^Iid^, tük bie ÄI5ftcr in ^airo unb SKgier,

gab Xaufenbe für (Srjie^ung inbifdfier ^inber, tt^ie jur (Srric^tung

uon ginbel^äufern unb 5lrmcnf^ttälcrn in bcn abgelegcnftcn Ü^eiten

9brbamerifa'ö. Üiamentlid) bie amerifanifd^en 2(nftalten für milbc

unb fromme 3^c(fc erfreuten fic^ feiner !5^^eilnal;me. !Dabei lag

auc^ ein nationale^ Wlotbi ju (^runbe. !iDic ÜDcutfd^cn im Sluölanbc

foüten burc^ fold;c 3Bof;(t()atcn an bie §eimat erinnert unb :^ur 2ln==

^änglic^feit an i^re ^Diationalität aufgemuntert iDcrben. (5ö loar bieö.

fogar ©egenftanb feiner $Hegicrung§forge. 3m'3a^r 1847 mieö er

ben 9)Mnifter B^n^tti an, eö foüc i)on bcn tonfulaten mit bcfonberer

2(ufmer!famfcit bai^in gearbeitet ipcrbcn, bag bcutfd;cö Sßcfcn unb

beutfd^e «Sitte aud; jcnfeitö bcö 3)2ecreö er(;attcn bleibe. X)c^^ciih

gab er aud^ bebeutenbe (Summen jur ©rrid^tung i?on beutfd^en Stu^

bienanftalten unb (Sd^uKc^rcrfcminarien in norbamerifanifcben ©täbten.

(Sine groge 3^^)^ ^^^^ ^trd;en im fernen Seften erhielt burd^ feine

iDiunifisenj gute 5l(tarbilber. 5lber aud^ bie n)o^(tt;ätigen Stiftungen

unb 35ereine in ^a^ern h)ie im übrigen !Deutfd;Ianb Ratten fidb faft

auöna^möloö feiner t^atfräftigcn Unterftü^ung ^u erfreuen. Der alö

geijig »errufene ^önig ttjurbe jä^rlid) im Durd;fd;nitt toon 10,000

©u^^lifanten namentlid^ auö aj?ünd;en beftürmt. dx beHagt fid^

beö^alb einmal in einem S3rief an ^reujer (17. (Se|?tember 1839):

„(So ift ju arg, toeId;e 9)2enge Untcrftütjungögefud^e jcben Slugenblid

aü€ 3}?ünd;en ju mir nac^ 33erd;teögaben fommen, gerabe fo alö

toenn id^ tönig ton 3J2ünd^en unb nid^t ton S3al;ern n^äte."

Seine ®en)iffenr;aftigfeit in ber Sa^I ber ^cbürftigen ^aben

ioir fd()on ernjä^nt. (5r t;attc nid;t für 2l(le offene §anb. %U ein

(5^raf i^n forttt>ä^renb mit ^ittgefud^en um bebeutenbe Sßorfc^üffe be=

ftürmte, fc^rieb er an treujct (7. 9iotember 1846): „3d^ ge^e in

9üd^tÖ ein; reitet benn ber Satan ben trafen ^i, immer S)3efu(ation

auf S|3cfu(ation, unb ber ^cnig, toenn er fie für fid) unternommen,

foü bann be^ilfüd^ fe^n, auö ber *ißatfd^e ju jie^en." 2llö ein noto=

rifdber 33erfc^njenber i^m feinen (;errlid^en, mit einer tro^ifcben 93egc=
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tatton auögeftattctcn Wintergarten scigte, babet jebod^ ton einer 5ln==

lei^e ]>ra(^, rief ber tönig: „®d^ön, fel;r fd^önl 5(Ser ju t^eureö

<5ntree!" 5I(ö bagegen einer [einer taffirer Selber au3 ber ^abinetö=

faffe burc^ "»ßrit^atfi^ehilationcn i>er(oren l^atte unb ]nx geftnngöf;aft

berurt^eilt mürbe, jagte ber ^cnig: „3c{? ntup eben annef;men,

bag er tobt t)t, unb feiner grau bie ^enfion jaulen, a(ö fei fie

mttml"

Sie fic^ t;auöf;ä(terifc^cr ®inn mit beut 3"9 f^i^ ^^^ 3bea(e

in Öubh)ig paarte, fo finben fid^ aud; anbere |<^einbare ober u>irftid;e

(^ontrafte in feinem S^arafter. (5r fud^te überall baö (Sd^öne, ba§

Großartige, unb ftrebte burc^ gerberung ber ibeaten ^ic^tung in ber

Äunft bie §errf^aft über bie ©eifter in getoinnen. ^Daneben mar

er aber ebenfo aufrid;tig ein greunb afle^ il>o(fötf;ümtid^en, felbft mo

cö in burleöfer unb unfd^öner gorm auftritt, dx fefeUc feiten bei

geftlid^feiten, bie eine größere 33olf^menge ju luftigem treiben t^er-

fammelten. iÖi^ in feine legten Öebenöia^re mar er ein ^irdjmeil^gaft

am ^fingfttage in ®ro6l;effello^e unb ein frö^lic^er 3u[d;aucr am

S^anjplatje. 2lud^ in ben ton^erten ber 9Jiünd^ener mufifalifdl)en 5lfa*

bemie benü^te er ftetö bie Raufen ju einem D^unbgang burd; ben

®aal unb fnü^jfte mit iL^cuten auö ben i^er|d^iebenften (Stäuben Unter*

Haltung an.

!Dabei mar er meit entfernt, nad; *ipo|3ularität ju l;afd)en, benn

bie ^emerfungen, bie er ba unb bort fallen ließ, maren oft burd)auö

nic^t baju anget^an, bem (gtol^ beö 5lngc|"|}rod^enen ^u fd)mcid;eln.

5llö er einen üome^men §errn erblidte, beffen ^ruft mit Orben

bebecft mar, o^ne baß gcrabe große 33crbienfte ber 3Belt befannt ge*

morben mären, rebete er il;n an: „3X;r §err isater mar ein fel;r

bratjer unb gefc^eibter SD^annl" unb fügte, inbem er auf bie Orben

beutete, ^inju: „^ie ^aben Sie mol;l geerbt?" (5r gebot über ein

außerorbentlid^ treueö Gebäc^tniß unb fonnte l;äufig ben ^^Ingerebeten

burcfe genauefte Eenntniß feiner gamilienge|c^id;te überrafd^cn. '2lber

ebenfo ^artnäcfig ^ielt er an 3rrtl;ümern feft, aud; loenn fie, maö

bei feiner june^menben (5d;merl;örigfeit nic^t 3ebem gelang, berid)tigt

maren. Cbmcl;l (irnft görftcr, ber bcfanntc ,Süntftl;iftorifer, il;m

oft bebcutctc, baß baö S^^ottgebic^t auf bie langmierigen i^erl;anb==

lungen nac^ bem ^efreinngöfrieg nid)t i^on feinem 35ruber griebrid^
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rcvfvHU ]ci, kviriißtc if?n bcr ^löitig bod;, fo oft er t^n trcif, mit bcm

^(nfangöcerfe: „Sic lange iroUt if;r nod; abevn unb cbern!"

Qx liebte bie grcuben unb grei^eiten beS Äarnei^al aud) nod;

im ]>ätcn 3Utcr. '^k 2}^ünd;enet SOköfenfeftc (;atten fc^on auö alter

3eit guten ^lang, feitbcm bie geiftrei^c unb feurige (Sai>ct;eriu

xHbeIl;eib ben bal;eri)c^cu gürftent^rcu beftiegen unb ein ^al^lreidjeö

(befolge öon Otalicnern nac^ ÜJ^ünc^cn geführt ^atte. SBcnn ba«

§üonöl;crn ber 3}köfenfreil;eit baö ©ignal gab, ^jflegte ber ^önig

i>ermummt in »erfcljiebenartige greife ju bringen unb ließ feinem

Sitj unb (Sarfaömu^ frei bie B^gel fc^iegen.

iöei Unglücföfätlcn, felbft bei 3:obeöfallen in bet eigenen ga^

milie, pflegte Öubmig eine feltne 9?u^e unb geftigfeit in betüa^ren.

T^aö ttjarb benn tjon nid;t SÖenigen auf §ärte beö ®emütl;ö ^urücf*

gefül;rt, namentlid; t^cn (Sollen, bte nic^t unterfdjeiben, maö für

Könige fid^ jiemt ^ine n)ol;l berbürgte (J^ifobe mag bie angeblid;e

§ärte ober — n)ie ®ert)inuö fic^ auöbrüdt — (2tum^3fl;eit beleuchten.

:Die :i)iad^rid5)t ton bem Slbleben ber ^rog^erjogin oon Reffen rief

bei ber Umgebung tßnig Öubnjig'^ grope ^eftür^ung l)eroor. Man
tüu^tc, baß fie fein !(^ieblingöfinb ioar, unb befürd;tete be^^alb oon ber

Slufregung fc^äblic^en (Hinflug auf feine ©efunb^eit. ^ em)?fing ba==

gegen bie 2:rauerfunbe fc^einbar ganj gefaßt „iUlm, jeber 3J^enfc^

muß einmal fterben!" f^rad^ er nadb längerem @d;n?eigcn. Wlan

fragte, ob bie Xafel abbeftellt n^erben folle. „^Mn, meine §errcn

befommen fonft ju §aufe 9^ic^tö ju effen!" ^ei ^ifd^ ertväl;nte er

beö traurigen galleö mit feinem Sorte. ^Jiad? ber Xafel fu^r er

nac^ ©ogen^anfen unb trat in ben harten, beffen ©gentpmer §er=

jog 9}i'a^'imilian ift. (ix befahl feinem 33egleitcr, i^n allein ju laffen

unb baö 2:l;or ton klugen ab^ufperren. X^iefer ocrfuc^tc eö, — oer^

geblic^I iDaö Sc^log t^erfagte, er trat be^^alb ttjieber in ben (Sparten,

um eö bem Äönig ju melben. X)a lag ber greife tiJnig auf ber

@rbe unb flagtc unb u>einte bitterlid^. ^oioie er bemcrfte, bag er

nid)t me^r allein fei, fuc^te er toieber d\üf)t unb (^leid;gültigfeit in

zeigen.

aJiänner, bie i^m im 5eben na^e geftanben finb, miffen bie

monnigfaltigften 3üge oon (^üte unb So^lioollen ju beric^)ten, bie

im |)erfönlid;en 3Serfc^r ^eroortraten. „5llö id; im 3a^r 1829",
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crjä^lt ber ^^tl^ellenc §et?be(f in einem 9}^emcirenfragnient, „erfd^ö^ft

burd^ 5(nfttengungen unb ^tvinf^eit, anig 5)eüa^ jurüdfam, tüc^in id^

bic ^^il^eüenenfa^tt auf ben SBunfc^ beö ^önig^ unternommen f}att(^f

Begegnete xd) ^x. 3J?aieftät in 9?om unb unirbe i?on il^m mit auöge*

^eid^neter §u(b aufgenommen. 1)tx ^öntg fam auö ben S3äbern ton

3öc^ia unb n?ar felbft nod; angegriffen. (5tneö ^ageö mad;te (Se.

SD^ajeftät nebft feinen Slbjutanten ®raf "ipa^^en^cim, ^aron (^ump*

penberg unb mir eine gai^rt nad; einer benad)barten 33i((a. Um bie

2lu^fic^t in genießen unb ben Untergang ber (Sonne über ber ewigen

9?oma in fe^en, Ratten n>ir ba^ ^elüebere beftiegen. !iDie 3lbenb(uft

n?at auf biefer §ö^e fe^r fü^t. 3d^ ^atte h)eber Ueberrod noc^

3)kntel mitgenommen, ba nnr fogteidf) nad^ bem !Diner bei (Bx. 932a*

ieftät abgefal^ren n?aren. 3)er ^i^nig bemerfte bieö unb befat;! bem

tammerbiener, feinen Ueberrod f;eraufanbringen, unb brang in mid)^

ir;n ansu^ie^en, bamit id^ mid; nid;t erfälte. !iDiefer ^ett>ei^ ton

^ersenögüte ^atte mid^ fd)on tief ergriffen; alö mm aber bei ber

^Rüdfe^r an ben 3S3agen ber gutmütf;igc ^err fagte: „„3a, \va^ t^un

mx je^t, §e^begger, Sie brandneu einen Ueberrod unb id) aud; unb

mir ^aben nur (5inen!"" unb alö id^ tüie natürlid^ ben Ueberrod

auöjog, um i^n banfbarft jurüdsufteüen, ber ^önig aber fortfuhr:

,„:i)iein, §et?begger, baö n^oüen wix beffer mad;en! ^er Ueberrod

unb meine beiben $erren fahren in bie Stabt jurüd unb mx betbc

macbcn ben §eimn?eg ju guß, fo erfälten mx unö nidbt unb !ommen

gefunb nad; §)aufel"" — ba fcbnjur ic^ in meinem Innern, fo(d;em

§errn mit aücn meinen Gräften ju bienen unb it;m unter aüen 23er=

(;ä(tniffen treu unb gen.^ärttg ju bleiben unb biefen Sd)h)ur f;ab' id^

gehalten."

3)knfd5)lid; unb njo^lmollenb jeigt er fid) aud^ in ben Briefen

an feine 33eamte. 2llö fein Scfretär ^reujer fid; oere^elid;te, fd)rieb

er: „Sie Ratten nic^t nötf;ig get;abt, mir anju^eigen, bag morgen

3^re ^oc^jeit ftattfinbe, id) I;ätte eö ertannt an ber jitternben §)anb*

fc^rift 3^reö S3riefc^. Sel;en Sie mir, lieber Äreu^er, ber mir lie«»

ber alö mcle (S^olbgulben, alö (5l;emann fo treuer T)iener, toie'al^

3unggefcUe, loic bicö aud^ feinen Unterfd;ieb au^mad^t für 3t;ren

n?o^lgen)ogenen l^ubttjtg." 3n bem le^^ten iöriefe (in ^ireujer (31. 3uli

1848) tor beffen 2;ob ^eißt eö: „i>or allem mit größter iöereitmillig*
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feit bic (vrfaufeiüg bc^ flctrünfclncn Utlaut^. ^J)U>3C er bcii bcften

.<5rfclfl ^abcii, iüobet; id^ lüieber^c^le, bafe ncd; uiele (5$u(bcn bc^

fi^eiib, id^ nur einen 5lreu^er ^cibe". 3n einem S3rtef an ^öagner

(22. 3uni 1828) fc^reibt er, mie gern er gebenfc „beö großen tünft^

ler^, bc^ rebUc^en 9)^"ln^cö, gerab f^crauö, fo rebe berfelbe immer ju

mir eine ®prad;c, bic Könige feiten f;örcn, unb bod) ift'ö fo i)t\U

fam". Slud^ feinen i^el^rern bewahrte er innige^ 3Bo^In)oUen. 'Diac^

bem 2:obe feine« ^(atjierleerer« 33o^p fdjreibt er an ^reujer f^ßa*

lerme 23. iDUxi 1839): „^ammermufifuö ^c^^'ö Zc6}tn in fagen,

bag mein 2lugc feud;t ift, inbcm id; bieö fd;reibe, feinen üob erfa^^

renb. «So bleibt mir bcnn balb fein ^etannter auö meiner Ougenb

me^r! Serbe, n^enn id^ jurüd fei^n n?erbe, fogleid^ fe^en, lua« njegen

i^re« So^neö i^ubtpig gefd^e^en fann. §ei§e 2:^ränen fielen mir auö

ben Singen!"

i^ubmig ftanb fetbft mit bieten bebeutenben 3^itgenoffen in regem

fcbriftlid^en 33er!e^r unb überbie« l^atten feine (Sefrctärc eine unge^

mein ausgebreitete torreö)3onbenj gu führen. I^n dlu^m beö fünft*

finnigen ^önigö beiDog toiele 5(uölänber, namentlid) me(e ^ngtänber,

i^m ^^\(i^tn i^rer ^ülbigung barjubieten. 5lntmortete ber tönig

nid)t eigent;änbig, fo fd;rieb er an ben 9^anb be« iöriefeö eine furje

iöemerfung für ben ^Sefretär, auf lüeld^e Seife er bie Slntioort ab^

gefaßt n^iffen moüte. «So notirt er, a(« ein bö^mifd^er ©ele^rtcr i^m

fein Serf njibmete, an ben 9^anb beö iöeglettf^reibenö: „§öflid)en

iDanf, 3n^a(t 0!" 5llö ein ^reugifd^er ©efanbter an il)n ein (^lüd*

n)unfc^fd;reiben in franjöfifdjer (Bpxad^t richtete, bemerft er an ben

9?anb: „tonnte baö nid^t teutfd^ gefagt werben? 2:eutfc^ ju ant^»

h^ortenl" T)a eine iÖittfd;rift fid^ ju ber Ueberfd)n?äng(id)feit ergebt:

„gütiger unb gnäbiger alö Q\t>. 9}?aicftät ift e« unmöglid) ju feini"

unterftrei^t er bie ®teüe unb fügt einige 5(uörufö5eid;en ^inju. Die

tonce^te beö (Sefretärö forrigirte er felbft. Ueberflüffige gremb*

iDörter ioerben be(;arrlid) getilgt. Senn e« im (5ntii>urf l;ei§t: 3c^

^abe baö Serf mit größtem Wohlgefallen gelefen, loirD forrigirt:

„Saö ic^ bisher baoon gelefen, l;at mir n)ol)lgefaüen". 5113 ein ®e^

le^rter eine ©c^rift oon jn)eifeU;aftem Sert^ überfanbtc unb ber

tabinetöfefretär im tonce)3t bie aufmunternbe "»ß^rafe braucbte: ber

Ueberfenber mi?ge in feinem (5ifer nid)t nad^laffcn,- ber tönig merbe
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ouc^ feinen ferneren ^2(rbetten mit SBc^üroücn folgen, burd^ftrcic^t bcr

^önig bie (Stelle unb fc^reibt an ben iRvinb: „5Öa^, noc^ cinö, xä}

mag baö erfte nic^t lefenl'' —
!^ubn)ig Iviö täglid) bie 2lugö5urger 5lllgemeine 3^^lung, an beren

^Rebaftion er 1844 ein eigen^änbigeö :Danffd)rcifccn rid;tete. 2lu^

bcn übrigen inlänbifc^en unb einigen nicl)tbai;erifc^en blättern ließ er

fid^ ein 9?eferat ^ufammenftellen. Unmittelbar nad) bem 2lufftcl;en

pflegte er, betör er an bie (Srlebigung ber 9^egierung^gefd)äfte ging,

ein Kapitel in irgenb einem IHeblingöautor ^n lefen. So fd^reibt er

j. Sb. an ^reujer (6. 5Iuguft 1846): „Gelegentlich ^ofrat^ Sd^ubert

ju fagen, baö erfte, xoa^ nad; bem 9)?orgengcbet^ ic^ t^äte, loäre, in

feiner Gefc^icl^te ber "Dcatur feit geraumer 3<^it l;ier ju lefen, unb t>a^

mit großer 2(ufmerffam!eit, n>ie alle^ i>on il;m mid) fel;r anfpräd>e"^

:33egab er fic^ auf Steifen, fo legte er fc^on einige 3)i'onate tor^er

ein 33erjeid^ni§ ber ^ücber an, bie er mitj^une^men iininfcl)te. !iDaruu=

ter fe(>lten niemals bie ^ibcl, §omcr unb irgenb ein "Drama <Sd)il*

lerö. Senn er bei ber Seetüre ber 33ibel auf 3^^^^^ f^^^B^ notirte

er fie unb fragte um ^atf) bei einem berühmten 3}iünd)ener Xl;eolo*

gen. 3n ben 3}iorgenftunben fd^rteb er aud> täglid) bie (Sreigniffe

bee oerfloffenen 2^ageö auf. Die ^aiji feiner eigen^änbig gefd;riebe-

ncn 2;agebü(^er belief fic^ im !Iobeöia^r auf 264.

Dbttjo^l ol;ne bebeutenbcrc mufifalifdbe Begabung mar er bod^

ein loarmer greunb ber •Dinfif, namentlid;, loie anr fd;on eriüä^nten,

älterer leiditer C)?ernmufif. (5r ii^urbc nic^t mübe, fid; bie 3)Jclobien

auö bem Donamreibc^en auf einem alten iUainer i^orsufpielen, baö er

ouö bem ^^lac^laß ber legten §erjogin t>en 3^^^^'^^"<^<^" ermorben

^atte.

(5r befaß natürlicbc Einlagen ^jum 3<'i<^n^" ii"^ erl;ielt fd)on al^

Änabe burc^ DiUiö Unterriebt. 3n feiner ^interlaffenen ^ifrioatbiblio»»
^

t^ef finbet fic^ nod) etiDa ein l;albeö §unbert iöleiftift^ unb vVlreibe*

ftubien t?on feiner §anb, barunter eine üom 16. Wcixi 1795. Cfr

fetzte bie Hebungen bie in fein reifere^ 3}^anneöalter fort. :)iament='

lic^ Die 3^irf?nu"9f" ^^^} (^t?).^^abgüffen oon bcrül;mten 5lntifen finb

mit (5ifcr t)urd>gefül;rt, Jveniger gelungen erfd;eineu bie Vanbfd)aftö=

ffijjcn nact) ber :)iatur auö ber Umgebung oon 'Diüud;en unb l'anbi8l;ut.

T^en größten Il;eil feiner aJhiße loibmete er »d;nftftellerifd;eu
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arbeiten. Sluget einer ^roSeii ^ci{)[ ©ebid^te unb beii „:lx.Hill;vnK-i*

gencffcii" bearbeitete er ein Drama Slonrabin, baö fid) in feinem ''Md)-

laffc finbcn ttjirb. 5luc^ beic^äftigtc er fic^ mit Ueberfe^ungen, na==

mentlic^) auö bcm ©^anifc^en in baö ÜDeutfc^e unb umgefe^rt. <Bo

übertrug er fein ^L^ieblingöbrama ÜDon (5ar(oö inö «S^anifc^c unb

mehrere !i<uftfpicle beö X)on 3)knuel 3uan >Diana inö X)eutfd)e, t)on

bcnen „^fJecept ge^en ©d^mieflermütter" auf mehreren ^ü^ncn mit

Beifall über bie (Scenc ging.

^©ejüglic^ feiner (^^ebi^tc äugcrtc er jtDar befc^cibcn:

„2)a6 2)i(^ nid^t täufc^e baö rcid^üic Sob, benn »a« 2)u gcbic^tct,

Unge^riefcn blieb'«, fäßcft 2)u nic^t auf bem 2:^ron."

ÜDcd) njar er gegen 8ob unb ^Tabel feiner ^oetifc^en ^robuftion nid)t

unem|)finblic^.

Daö (Jrfc^einen ber erften ^änbc im ^af}X 1829 erregte grogeö

Sluffc^en; ein !Did^tcr auf bcr §5^e, todä^tx feinen ®cban!en über

Üi>nig§bcruf unb ti>nigö^)flid)ten begeifterte Sorte (ei^t, n)ar eine

neue (^rfc^einung. "Drei (Elemente treten befonberö d^arafteriftifc^ in

ber (Sammlung l^ertjor: (^otteöfurd^t, ^ultuö beö <Bd}öncn in 9^itur

unb Äunft unb glü^enber ^ißatriotiömu^. 3tatienö ^aubtx bot reichen

(Stoff; bie 9?uinen beö 33eftatem|3e(ö, bie ©rajien !X^orn?a(bfen'ö, ber

^räc^tige ^uttuö in 9?om, bie bli^enben 2lugen ber Sicilianerinnen

gaben ))oetifd)e 5(nregung. üDaran fügen fic^ (S^efänge auö ber 3«^^^

bcr ^efreiungöfriege ber iDeutfd^en unb bcr §etlenen. T)cn n)id;tig=

ften X^eil ber Sammlung bilben natürlich bie Stimmung^gebidbte

über bie er^ebenben 2lufgaben mc über bie Sd)attenfeiten feineö £ö*

nigöamteö. dx ruft fid^ felbft bei feiner 5i:f;ronbefteigung ju:

„93ifl 2)ir fclbjten nun gcflorbcn,

J^cbjl in 3lllcn n^icber auf,

^ajl (Sriunrung nur enrorbcn

2)ii: in 2)cinc« Scbcn« Sauf.

(Selige (Srinnrung einer

^errlic^en, ücrfunf'nen SBelt!

Slttcö toat bort tic^ter, reiner,

9?äl(ier an ba« ^etj geflellt.

9lber ni(^t jurüde fc^en

25arfft 2)u, — i^ormärt« geV 2)ein ^üd,
35onüärt8, tjonvärt« mußt 2)u ge^cn,

ireue folgen bem Oefd^icf!"
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üDic ^otreftur bcr ^rudbogen beforgtc Sd^cuf. 5(n bcn 33crfen

iinb bex Ctt^ogra^^tc bitrftc aber ind}t^$ gcänbcrt iücrbcn. ^ubmig

fdbrctbt an i^n (14. 3ult 1828): ,,^ic bte Xeutjc^cn übetf;au^t ind)t

«mig finb, jo au(^ ntd)t über baö (Sd^rcibcu i^rc^ Diamcn^, td;, lüc^t

iDtc (Sc^tüer, jonbcrn mit 3oI;anncö lyHiUcr |d)tctbc i^n mit Z. X)ic^

fc^, h)ic überhaupt meine 9^ec^t[d;rcibung foü bei;bel;alten luerben;

foütc ic^ bon betfelben ^ic unb ba abgemid^cn fet;n, fänben fid; 33ö(fe,

fo mü^en bicfe freiließ auögemerst iucrbeit. dli^t an bic neuere, fon*

i?ern an bie ältere 9iec^tid;reibung ^alte ic^ tnid^.''

<Setnen ^ebic^ten njurbe überfc^iüenglid^eö Sob unb maglcfer

Za\>ti, feiten eine objettiL>e ilritif ^u 2;^eil. ^ie l^obrebner ^tten

fogar für bie entfc^ieben l;ä6lid)en fprad;lidj)en (5igentl;ümlid)fciten

iÖen?unberung. ,/Selbft in ber 'l^oefie'', fagt :i)irfd)ebl in einem

(Scbriftd^en über i^ubtoigö ®ebid;te, „l;at ber tönig-X)id^ter fid; alö

einen felbftfc^affenben @eift burd; feinen eigent^ümlid;en ^au ber

(Sprache ern^iefen." ^er bänifd;e !Dic^ter Oel;lenfd;läger begrüßte

begeiftert baö (grfd;einen ber (Sammlung, „^aö ®lüd", fd;rieb er

<in i^ubtoig (1829, 12. ^ejcmber), „in ber 3eit eineö gürften ju leben,

bcr fclbft ein auögejeid;neter ^id;ter, ber in bie tiefftcn ©e^eimniffc

ber ^unft eingebrungen ift, biefe feltene greube, nad; ber man »er*

geblid^ 3al;rl;unberte l^inburd; fud;en n>ürbe, genoß id;, alö id? bie

^ebic^tc dxo. 3)iajeftät fennen lernte. üBon (^efinnungen einer eblen

(Seele, eincö großen (^eifteö, eineö feinen (^efd^macfeö, eineö fräftigen

3ßillenö ((J^ottlobl mit 3}hc^t i^erbunben) finb bie beibcn :53änbe i?oll

unb cö f^jrid^t fid^ baö tiefe (^emütl;, baö älJenfc^en, 9latur unb tunft

liebenbc ^erj beö föniglid;en ^id;terö auf jebem 33latte auö!" (^oet^e

^rie§, baß biefer gürft fid; feine fd;öne a}ienfd;lid)feit gerettet ^)abe.

^iüdcrt richtete an i^n 1840 bie (5tropl;en:*)

„a)ie ^ocfic ifl attcr itünflc 2Runb,

3^1 ijl bc« a)Jenic^cu ^^>rad;c vorbehalten,

Unb fic aüein tl^ut bcm Scivu^tfcin !unb,

SSaö nnbcivufjt bic anbcrn fc^on gcftaltcn.

2;rum ift c8 rcc^t, baf;, n)o im tl^iitgcn ©unb
2)ie (Sc^ttjcfictn all' um iljreu Sdju^l^crrn matten,

ßr jelber, bcffcn ©rcfnnutl? alle pfleget,

2)tc "iJJoefic im eignen f^cx^tix ^eget.

•) Unjerc« Söiffen« bi«^er nid^t ücrDfjcutlid^t.
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^en, ba 2)u ein gcfröntcr X\ö}tex bift,

Jöcbatffl Xu nic^t, baß Xid) ein 3)i(^tcT fröne,

(Sin ®^ric^n^ott jagt: (Sin Sott bcxJ Äbnig« ifl

2)cr Sorte itönig, bcm jeb' anbre« frb^ne.

3>on 2)einer (änabc Xl^au feit langer grift

©ctränft, toeitcifert ^anf ju blüb'n fca^ (Schöne;

Unb o^ne 2)an! Irinf auc^ toom Ü^au ber (änabe

3^r Xrc^^flein nic^t bie l^cifere (iifabe."

3)Zünc^33cllin9(;au)'en \d}xxch Bei SBibmunfl feinet ©ebtc^teö Sa*

mccnö an fccn ^önig {1838, 8. ^pxil): „(ito. 3)?aicftät ücrbinbcn mit

bot SBci^c jur §ert|c^aft jene jum !Dirf)ter, (Sie ^abeii felbft Öeit>

uiib l^uft beö T^id;terle6enö em|?funben, ^f)x ^i\d Ijat bie 2:iefen bc^

5tbgriuibcö ermeffen, bie 3bea( unb 2ßirflirf|feit trennen, (Sie njiffen,

u>elc^e Sege bcn ÜDtd^ter t)om finfteren B^^^if^^ S« bänglichem tlein*

mnt^ führen, unb mein Serf, njeld^eö fid; bemüht, So^l unb 2Be^

beö T)id)ter(ebenö absun^ägen unb eö für bie (Entbehrungen ber (^e=

genmart an ba^ erl^ebenbe ®efü^( beö eigenen 3Bert^eö unb bie banf*

bare Slnerfennung ber :i)c'ac^n)e(t in weifen, barf nid^t Reffen,

feine 9}?änge( unb ®ebred^cn Dor bem 5luge beö föniglic^cn !r)ic^terö

i?erbcrgen ju fönnen, beffen 92ame nid)t bloö ben 9}?armcrgiebeln

feiner unfterblid;en 33auten, fonbern in ben ^erjen aüer >Deutfc^eit

mit benen i^rer großen Ottone, i^rer griebrii^e, i^rer 3Jca^imi(iane

fortleben lüirb."

^i^eiber lieg fic^ ber tönig beftimmen, einzelne !©iftid^en au5

feinen (Elegien aU Ueberfc^riften übet 9?ottmann'ö greifen iit ben

5(rfaben beö OJ^ünd^ner $ofgartenö ju fe^en; in biefer gorm, auö

bem 3"fönimen(;ang ^erauögeriffen, i>crbienen fie ^on ben (Stäben

feiner 3!}2ufe am njenigften ber ^^ac^n^elt überliefert ju tt)erbcn.

Oiic^t blc^ alö bilettantifd^en 3^^^^^^^^^^^/ fonbern alö eine

Hauptaufgabe feineö i^ebenö betrad;tcte i^ubtuig bie görberung ber

tunft ber (^egentoart unb beöl;alb ift eö geboten, biefe (Seite feinet

!t^ätigfeit einge^enber ju bcobad^ten.



Bit Öorgöngr in iHiiudjru Dom (Dktobrr 1846 bis ^iim

-ffbruar 1847, Das Ülfmoranlium. 2Uiv} bf6 Ültiiiftcriumö Mtl
Doö Jlim(!mum 3u Uljdn-iHaurrr. Brr ^anbtag 1847.

T)ie i^orgäiige in a}Hmc{)en, iuc(d)c bcn (Sturj teö SO^iniftcriumö

5lbel jut golgc Ratten, unb fcie barau^ rc|ultivenbe iBen)e(;ung fanben

ton je^ct bie t^erfc^tebenartigfte iÖcurtf;et(ung; iväf;venb bic (Sinen ben

„unblutigen (Sieg beö c^efinnung^tüc^tigenißürgert^umö" türmten, |>ot=

teten bie 5(nberen über baö „(Satt?ri>ne( ber 9^eJ?o(uticnöc)?od?e". X)k

3:ageöpre)fe jagt nur bem Sfanbal md) unb baju gefeilt fic^ eine iöaga=

teüliteratur, bereu (5rbärmlid>feit I;effent(id? nie uneber erreid?t tt?erben

n?irb.*) Sir möd^ten am liebften i>on jener ^cit fd^n^eigen, ba aüeö

§c^e unb Gble barnieberlag, unb ger;ord)en nur unberiinüig ber

*5flic^t, aud^ bicfeö unerquidüd^c 33i(b aufsurcüen. Db[furantiömuÖ

im 9tamp} mit einer i>eru^errenen 5{uff(ärungö]"ud)t, |?olitifd;e llnmün=

bigfeit auf ber einen Seite, 5'ci(f;eit unb (Sgciömu^ auf ber anberen,

ber bi^^er t>ergötterte Snrft üon einem unfeUgen ^ann feftgef;alten

unb beö^alb ^Ii3^lid) auf baö SDiaglcfefte gcläftcrt.

3n ben crften Cftcbertagen 184G fam bie !l;änjerin 2oia 3)2on=

tej nac^ aJiünd;en, nad^cem fie unftät bie ^albe Seit burd;UHinbert

*) %m 19. 3uü 1849 fc(;rcibt i^utivii] an fciiicu Scfvctär: „Xcm Cbct-

Lnbliot^cfat i'ic^tcnt^alet ift ncbft ^rcuntlidicni 511 [ngcn, uninfd)cn«tvctt^ finbc

i(^, rvcnn bic feit Wäxi 1848 ^crau^cjff^"^^"^"*'" ^Ivitter, wcnigftcn« bie in

aj'iündjen erfc^ienfnen, in ber ^cf* unb 2tant?bibliotl?cf ^ciammclt unlrbcn, be»

l^ufö bet @ei(^icbte imfcrer ^ni\ n?ie fd^Icd)t aud) lic mciflen fiiib, jie brüden

barum getabe biefc fd;(cc^te auo".

!i)ti([tl, fufrtDJn I. 17
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unb allerlei i^ren 9?uf 6of(ccfcnbc 5(bcntcucr ^intev ficf) ^attc. a}?an

^at fic^ bie 3)2üf;c ^-^enJ^inmcn, nad}U>etfcn ju njoUcii, bag fie i)on beii

greimaurern l'onboiiö mit einer 2D2ijfion betraut getüefcn fei, ba^

fromme ijKegiment beö Äönigö üon ^a^ern ju crfd;üttern, boc^ ift

\))ü^ faum bie 33erfic{;erun9 nöt^ig, bag biefe Sonjeftur fid^ burd>

nid^tö 9?ealeö beflrünben lägt.

9iur mit 9J?ü(;e fe^te fie burd^, am :poft^eatcr in ä^if'^t'n^^ten

f^anifc^e ütänje aufführen ju bürfen. X)er ^önig h)ar getDo^nt, frembc

Äünftler, bie ju ®aftf|3iclen nad^ 9J?ünd;en famen, fid; toorfteden ^u

laffen. 5lud^ ber 3:änjerin tDurbe biefe (5^re ju Xf;ei( unb ber gürft,

burd; grauenreij leidet erregt, fagte eine ungenjö^nüd^e 3wncigung ju

bem fd^cnen OJläbd^en.

^alb n)aren bie fd^nöbeften (^erüc^te in Umtauf. VJubmig felbft

terma^rte fid; bem (5rjbifd;of ^Die^enbrocf gegenüber tüibcr eine |oId;c

Sluffaffung feinet 33er(;ä(tniffeö ju ber gremben, unb aud^ biefe,

alö fie f^3äter auf i(;ren aberteuerlicben 3ügen förmüc^e 3Sorträge

über i^re (Jrkbniffe in 3}Hind;en ^iclt unb i(;ren jnjciDeutigen 9^uf

M 9^e!(ame benutzte, f)oh bie ü^eigung beö tönigö ftetö in eine

cblcre ®^)^äre.

T)ie X^eilna^me beö tönigö für fie ift erflärlic^. 3^re origi^

nette ^c^ön^eit lebt nod^ in ber Erinnerung bitter, bie fie fa^en,

unb ift aud^ im S3ilbe burd^ baö ton (Stieler für bie fogenanntc

(5d^bnr;eitögatterie gematte Porträt überliefert. Wlxt ben !ör^>crtid&en

SSorjügen berbanb fie eine nid^t genjö^nUd^c geiftige S3egabung, bi^

garre ^(;antafie unb fcurigcö Temperament, ©emanbt in allen weib*

liefen fünften befaß fie in größtem Tla^t bie, ju gefattcn, unb me^r

glänjenb alö tief, ad^tete fie biefelbe ^ö^er alö (5^re unb 2Öeiblid)fett.

(5ö erinnert il;re (5rfd;einung an bie Sd^ilberung, bie ^Svittuft t?on

ber Sempronia entwirft.

®a ber ^önig furj bor ber ^nfunft ber 2:änjerin mit bem

(Stubium ber fjjantfd^en S^rad^e begonnen t;atte, — er beabfid^tigte

fc^on feit langer 3^^^ <^i"c Dieife nad^ ®)3anien — fo gewann bie

Unterhaltung mit il;r bo^^elten ^Reij, benn fie tt)u6te über Salbcron

unb (Eerüanteö, auö bereu Dramen fie jutt»eilen oorlaö, fo geläufig

unb ^jifant ju f^redben, njie über 9?eifeerlebniffe unb (^ouliffenge*

fd^ic^ten.
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3)er ^cntg lebte in btefev Üleigung neu auf.

„3n bcm ©üben ifl bie 2ie6e,

2)vi ijl Sid^t imb ba i|l ®Iutl^ "

Qx i'elbft bead;tete ntd)t me^r, nniö er eiiift in einem ©ebid^t „^3(c;neö

^ernauerin" aui§gcfprod)cn

:

„3Ba8 i)om ©cfc^icf bcftimmt, getrennt ju bleiben,

^eglücfcnb UMrb'3 l;ienieben nie tocrcint . . .
."

ÜDie Slnnä^crnng be^ ^önigö an bie grembe [oü anfänglicb bon

ben Xrägern beö ^errfd^enbcn $Hegierung^ft;ftemö gar nic^t ungern

öefe^en n?orben fein. !X(;atfad;c ift, bag frü(;ere §ersenögc|d^ic^ten

t^cn t)iefer ®eitc gar milbe 33enrt^eilnng fanben. 1)k 'Dame felbft

— mir führen eö mit allem ^orbe(;a(t an — er5äl;lte, bie 3efuiten

J^ätten bereite n?ä^renb i^reö 5rnfentt;altö in ^ariö ben 33erfnci^ ge^

macbt, fie für 33e!e(;rnng^jioc(!e (eö f;anbelte fic^ um einen ruffiid;en

<5$rafen Ü)iebem) 3U geiinnnen. ''Ma und bie 3ii»iiitt;ung nid)t nur

jurüdgeiüiefen, fcnbern and; (^ui^ot, bem bie l^äufigen iöe!e^rungen

'ruffifc^er (5bel(eute in'ißari^ bereite auffällig mareu, i^errat^en unb baburc^

ben erften 5lnftc6 jur 2luf(;ebung be!§ 3efuitenorbenö in granfrcid)

gegeben ^aben. 3cbenfallö n)arb erft bann, alö.il;re |c(;r iüeltlid^e

Oiic^tung in ä)Kind)en tiarer t;ert)ortrat, ber @turm gegen baö iScx^

l^ältnig entfad^t. „@eit biefem Slugenblid erft", fagt ein u>ol;luntcr*

ric^teter Äenner ber 3)iünd;ner 53ert;ä(tniffe, ber 33erfaffer beö 3lr*

tifetö „©at;ern unter bem älänifterium 3Ibel" in ber „(^egentuart",

„gefcba^ eö, bafe bie "ißerfon beö Äönigö »or alter Seit in bie X)cbattc

gcjcgcn, baß feine "ißrii^ati^erl^ältniffe bem "»Publicum auf baö ungejie=

menbfte preisgegeben nnirben; man erinnere fid; tDcl;l: nid;t bie

rabitalen, fonbern bie glaubcnöeifrigen üagcöblätter, bie cigentlid^

tcaftionärcn Stimmen ber ^clitif u^aren eö, meiere bamalö juerft bie

^icigung beö ^önigö l;öl;nifd) berül;rtcn unb i^on allgemeiner 2luf^

rcgung, üon erfd;redenben ^iM^^^hlumi bcffelben ^anbeö f^>rad^en, U)el=

c^eö fie biö ba^in alö Cilbcrabo beö (^lücfö unb ber 3»f^*i<^benl;eit

ge^ricfen (;attcn." Die Xänjerin ii>urbe »on tiefer '»IJrejjc mit ber

*>Pom)?abour Derglid)en, u>eld)e il;ven föniglid)en greunb am (S3ängel*

haut fül;re, unirbe alö §)erüftrat be^^eid^net, ber bie 43ranbfadel in

baö (Staatögcbäube fd)leubere u. f. f.

T)aö ©c^äffige unb ^lJcr|önlid>e tiefer 'Eingriffe, il?re aUcn ge==

17*
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bü^renbcn $Rürffic^>ten $)o^n i>rcd)enbc gorm bcmirften beim erbitterten

^öniflc mir, tag er bie i^artei ber ©efcbmä^tcn, meiere t^re e^ccn*

trifc^en l^aunen feiiieöme^ö jügclte, auc^ in feieren Jällcn ergriff, ipo-

•i!?ad?fic^t für fic Unred^t gegen 5lnbere mar. (5r forbertc bviö ^Hcc^t,,

baö jebem %^rii>atmaiin jufte(;e, aiicb für fid), Uiiterf>i(tung in fud^en,

ipo er fie finbe. Geben $ßiberfacber fcineö \?iebüngö al€ ^erfönlicben

geinb betrad)tenb, n^nrbe er mef;r unb me^r ben 3J?ännern frcmb

nnb abgeneigt, bie bi^^er fein 33ertrauen genoffen Ratten.

(5^ ift oben bargelegt u^orben, n?ie ber ^ijnig namentlich burd^

bie erfa(;rungen M letzten i^anbtagö gegen 5lbel unb fein ^t^ftem

mifetrauifcf^ geu>orben u>ar. 2lm 15. Dejember 1 846 verfügte er bie Üicn^

nung eineö 9}^inifteriumö für (Su(tn6 unb Untcrrid;t tont ^Jeffort fceö

aJhnifterö 3(bcl. Qiultuöminifter mürbe greifen: bon (Scbrenf. (Sg

toax ein offener iöenjetö, t>ai bie (Stellung ^Ibel'e fc^on erfd)üttert fei^

!^ie nltrainontane gartet mürbe jebod; baburc^ feineömegö cingefd)üd}*

tert, Jonbern i^crgag in i^rem weiteren ®ebal;rcn ganj unt» gar ber

gemo(;nten ^lug^eit.

2)Hind)en mar ba^ ?(f^I für ade ^ierard)ifc^en ^(anniacber ge=

morben, ^ier mar eine Kongregation ücrfantinelt, bie fid) au5 allen

iöänbern unb allen )>olitifd^en Parteien refrutirte. T^aö ^äu^d^en bcö

„beutf^en C/(5onnell", 3ofe^^ ®örreö, in ber (gd^i^nfelbftragc fa^ in

feinen ^Käumen franjöfifd)e i^egitimiften, rabifalc ))olui[ci^e (Emigranten

unb (Sd^meiaer 3efuiten. 3^re Crgane fül;rten ben ^eftigften itampf

gegen ben ^iberaliömu^, gegen „bie ©ö^enbiener ber gottteugnenbcn

33ernunft unb ^Seubboten ber gleifd;befreiung unb t^reö orgiaftifd;en

(Sultu^", unb t^erfolgtcn mit strenge jeben Sd>ritt ber ^vHegierung,

ber für bie 5Uleinl;errid^aft beö ftreng fatl;olifd;en 'l?rinji|)ö gefäl;rli(^

ju merben fd)ien. 5Dä^renb biefe Ultra'ö nur eine Üiidbtung in ber

fat^olifd^n Sfi^elt barftellten, führten fie breift alle i^te politifd^en

«Sc^ac^jüge im "i)iamen ter ganjen KirdK auö unb erinnerten babet

mit i^orliebe baran, bap bie *tird>e i^r dlidjt um ein ^albeö 3al;r^

taufenb meiter jurücf batire a(ö bie älteftc 'Di;naftie. (S^crabc meil

bei (^elegcnt^eit beö gali^ifd^en 9lnfftanbe5 im ultramontanen i\iger

felbft 3^i^ic]).valt auögebrod;en, bie 2d;mei^jer eonbcrbunböbcmeguno^

untetbrüdt mar unb jugleid) vamcnnaiö feine gcmic^tigen Sd^läge gegen

bie Äird^c ber 33ergangen(;eit fül;rte, galt eö jet^t, ben Soften iit
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.iöal;etn um jcbcn 'ßrctö ju behaupten. Sic fcltfam fttcf>t i?cn beö

3Ipofte(ö SBort über bie iöürcjer|}f(td)ten bie (Jrflärunc; ©orrc^' ab:

^,2öenn ber ^cxiid^ bcr 3?crtvc]'nncj burcb bte ©cfeüfcbaft ^tnburc^

ge^t unb bcr Ucbcvmutf; feine ®rcii^cit mcf;r fcnnt, fo t^uit bic

iÖruniicn bcö 5lbc^runb^3 fid^ auf, unb bic 5-(utr;cn bvcd)cn über fic

^crcin; in ber e|?rad>c bcr 3}^n!ic()cnfinber anrb e^ eine ^Vi>elutiou

-genannt, in ber 2^^rad)c bcr Ueberirbijd^cn ift cö ein Umfdnuung

nacb bem ^Jiicbtmap emigcr Crbnuncj i^on ter 23crfc^ung jucjetafien".

^ic fircblid)c '^^artei f;atte ben SBircrftanb ber ^Regierungen gegen

bie bcut|d)fatf;oli|c(>e iöeiucgung gc|d;ürt, bic man a(ö (5^eburt beö

IRabifaUömuö terbäd>tigte. 3m 3a(;r 1 846 bagegen, a(ö bic f;ierard)iid)e

^ropaganba fid; für fd)n.\n*e il$er(ufte ju entfd)äbigen fud)te, fcimte

^Rcbmer in feiner „5J?einung^5äu6erung cineö ßonfcri^atiivn gegen ben

Ultramontaniömuö in 33at?ern" bie 5(nf(age gegen bic {TUeritalcn, t)ci^

t^nen bte Religion nur alö I^edmantcl für bcftruftiin^ ^^clitifd)e Xen*

beulen biene, mit tf;atfäd)Ud)en iBctreifen aufredet er(\tltcn.

'DJur 'ta^ ^^etuu^tfein bc^3 unau^3bkiblid;cn ^turjC^S fann bie

|d)roffe 2lrt erflärcn, mit tve(d)er bic tird>lid)c '1.\-irtci unb an i(;rcr

^pii^t ber gefc^meibige (^taatömann 5(bct bem 3}ionard)en fortan

^egenübertrat.

^er iörucb, ber alfo id)on i>cr bcr 5(nfunft t^on l'ola ^Jiontcj in

ber l'uft lag unb burd) biefe nur befd)leunigt unirDc, trat benn

<iuc^ ein.

3n bemfelben d)lci^c unc bie Oicigung bcö ifienigö, ben offenen

Eingriffen toie ber feiner gcf^^onncncn 3ntriguc tro^^enb, tinut« unb

^uö bem SÖiberftanbe neue 0^it;rung fog, na^m aud) ber fred)e llebcr=

mutf; ber ^cgünftigten in. ^etanntüd> fam eö einft in f;efttgcn

(Scenen, a(ö griebrid) ber (^roge feine (i^cncratc jtvang, bie Tänzerin

(5am))anini, feinen Viebling, ^u i(;rcn (SV^felIfd)aftcn bciyijiel;cn. 5Uö

<ß \n ä^nlic^en l^orfäUen am 'J)i'ündnier :pofe fam, u>cil Vubioig fet^

ncr greunbin bie f;el;eren .Greife ^u öffnen n>ün|dne, iHTlangtc Vota

3Jiontc^ (^enugt(;uung, eine (^cnugt^uung, bie ^uglcid) alö ttHitfäd>lid)er

iöeioei« ber föniglid)en greunbfdHift bem y^a^^^'" Vanbe gelten fönne:

i^re (irl;ebung in ben t?(bel6ftanb. Tic fü^ne iöitte untcrftü^te fic

mit ber ^erfid^erung, bafe fic au^ altabcligcm (S\e)dUedUe ftamme unb

<ilfo nic^t fotvol;l ckn€ ^l;rgei3 neuen (^^^lanj, al^ iMClme^r au3 ^^ictät
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ben »crWi*cncn (S^lanj i^tct gamiltc erneuert n)ünfd;e. ^ie fanb

geneic^teö £^r. I^a ^ur "iJJobilitiruHa bic (5r(angunfl beö baVcrii*c()oii

Onbiöciuit^ nctf^menbiö wax, fam bic 2arf;e i^or ben Staatöratf;,

beffen (S^utad)tcn ücrnetnenb auffiel. Xrotjbem knarrte bcr a)^onarrf;

auf 2$onftrc(funß feincö SiKenö unb mxi er a(ö fonftttntionellcr

aJ?onard; bic (^Vgenxeid^nung eineö 9)2iniftcrö beburfte, mad;tc er %hd

enerflii'c^c SSorfteüungcn, bag feine 5$erfüöung tDcber gegen bic 33er^

faffung nod^ gegen irgenb ein ^anbeögefe^ bcrftoge, unb er bc^f>al6

eine 33ern)eigerung alö ^crfönlid^c ^eleibigung auffaffen muffe. I^ef^

fenungead;tet cntfd?(offen fic^ bic 3)Ziniftcr, bic »erlangte X)ienft(eiftung

a6jule(;nen, unb übergaben bem Könige am 11. gebruar ein Schrift*

ftüd, baö i^rc (^rünbe unb 5(nfid;ten cnttDidcItc, baö ineI6ef^^rod)ene

„9)iemoranbum".

„(5ö giebt ^(ugcnbücfe im cffentlid^en Öeben", beginnt baffelbe,

„WC 2}^ännern, bic baö unfcf^ä^barc 23crtraucn i^reö 3)?cnarc^en jur

oberftcn ^^?eitung in if;ren Derfd)iebcnftcn ä^^^ifl^n berufen i)at, nur

nod; bie betrübenbe S33af;( offen fte^t, entiüeber ber (Erfüllung ber

(;eiligften, burc^ ben (5ib, burd; Xreue, 2(n^änglic^feit unb !Danfbarfeit

befiegeltcn ^flid;ten ju entfagen, ober in gettjiffcn^after (Erfüllung

biefer '^}3flid;ten bie fd;merälid)e ®efa(;r beö ^JJ^igfaüenö if;reö 9J?onar*

d;en nic^t ju bead^ten. 3n foId;er '^age fet;en bic treugef;orfamft

Unterjeid;ncten burd^ ben a((er(;öc^ften 33efd;(u6, bcr Seüora ^^o(a

3Jiontcj baö bat^erifcbc 3nbigenat burc^ föniglid;eö >Defret ju tun*=

Ieif;en, fid^ »erfe^^t, unb fie finb 3I(te eineö 33errat^ö an ben (5urer

3)^iieftät gelobten f;öd?ftcn 'ißpid)tcn unfähig." ^ö toirb fobann bic

bebenf(id;e (Stimmung bcö J^anbeö über baö befanntc 33cr^ä(tni6 ge*

fc^ilbcrt. ^aö üiationatgefü^l fei tjcrlefet, „toeit ^at;ern fid^ bon einer

gremben regiert glaubt unb fo mand^er 2^f;atfad)e gegenüber '>tid;t^

biefen (glauben ju enttour^eln oermag." X)er Untoillc ber ^ifd;öfe

toirb mit üiad;brud f;eroorge(;oben, bie Eingriffe gegen ben Honig in

ber auölänbifd;en treffe trerben erii>äl;nt. „:iDic <Sad^c beö Höntg*

tijum^ fte^t auf bem (Spiel." Sind) bie lot?alften !Diener beö 9)^o=

nard)en fönnten nid;t mel;r t}erl;üten, bag ber 2}ii6mutl; im ^^anbc

auf bie 2lrmee rücftoirfe. ^e^arrc ber £5nig auf feinem (Sntfd;lu6,.

bic grembe jur (Gräfin ju erl;eben, fo njären fie, bie Sßarnenben,

gejtoungcn, bon i^ren 3J^iniftcrpoftcn surücfjutreten.
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Untersetcf)net njarcn fämmtlid^e 2)änifter. S3crfa|fer beö <Bd}xx\t=

ftücfö mar UM.

„3ft btc§ ba^ cinjtgc (5^*emp(ar?" fragte ber tcnig bte UeBer=

brtnger bcö Xabebotum^. (5ö tüurbc bejaht. !J)od^ cö baucrtc ni^t

lange, fo fanb ba6 5(ftenftü(f beii Seg in bic treffe unb jtrar juerft

in bte auölänbifd^e. T)er Sefcrjettnng tüurbe, ti^te §ormat;r enthüllte,

Jjon 3}?ünc^en auö eine 5lb[ci)rift jugefcfetcft, bie offenbar t>on einer

ungeübten ^naben(;anb gefc^riebcn n^ar; fogar ltt^ogra)>^trte (g^*em^

^lare famen an ncrbbeutfd^e iölätter. !Der tönig betraute eine eigene

tommiffion ntit ber Unterfud;ung, auö ttjelc^er Sluede biefe Sßeröf*

fentlid^ungen gefloffen feien, bod? n^urbe fein beftimmteö 9iefu(tat ju

Xage geförbert.*) ^ie getröf;nlid?e 5Innat;me lautet ba^in, bie (Sd^n?e=

fter eineö a)Jinifterö f;abe fid; :^cimlic^ eine topie beö (Sd^riftftüd^

i^erfd;afft unb bicfelbc junäd^ft il;rcn greunbinnen mitgct^cilt, bic fic

lüeiter ücrbreiteten. T^od; bie planmäßige ^Verbreitung burd^ bie

*tßreffe lügt bie 5lnna^^me nid;t unbcgriinbet crfd;cinen, bag bie SBer^

öffentlid)ung t^onirgenb einer betr;ciligtenecite mit beftimmtcn ^^Ibfid^ten

betrieben njurbe. (5trobl in feiner ®efd;id;tc bcö D32intftcrium^ 5lbe(

giebt fid) aucb gar nid;t bie 2)2ü^e, biefe S3crlet5ung beö 5lmt^ge^eim=

niffeö 5U befc^i5nigen ober ju entfc^ulbigcn. „^ie ^cröffcntlid)ung beö

9)^emoranbum", fagt er, „fönnen tvxx nur alö ein (^lüd anfe^en,

tro^bem baß man biefen 5(ft fortiuäl^renb alö einen infonftitutionellen

t?erbammt f}at, benn eö t^ertrat eittlid;feit unb 9ied;t, bic Sur^el

aüeö focialen \?ebenö ber S3ötfer, imb eö bellte bicfelben nic^t ber

Siüfür cineö fittenlofen Seibcö opfern, baö bie trone mc baö öanb

beflecfte."

„^ire", fc^rieb einft genelon an !^ublr>ig XIV., „bem tönige

bic S'a^t^eit nid;t in ir;rem ganzen Umfange p cntl;ü(lcn, bieö

Reifet an i^m einen §od;ocrratl; begel;en." 3n bicfem ®inn faßte

Ü^ierfc^, ber ©ol^n unb 33iograpl; beö berül;mten ^l;ilotogen, ben

vSc^ritt ber a)iinifter auf. „3l;re Sluöbrücfe", urtl;eilt er, „u>aren

nic^t ju ftar! unb fie ^abcn, inbcm fic biefen (2d;ritt tl;aten, alö

(S^renmänncr ge^anbclt."

) 3n bem bejüglit^cn aft be« 3"fti5niiuiftctium« fiuben ^ä) nur bic Sin*

trcifungen gur Sf^ac^fotje^ung, bie auttDottfdjreibcn tct imteteii ©cljbrbcn fe^iUn.
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Senn man aber fclbft über bie Slu^brucföroeiic bcö 9)k^moran-

bumö ^iitmcgfic^t; btc fcltfam »cn bcr «S^rac^c abfttc^t, ii>c(c^c gcrabc

Slbcl fcnft in feinem ^ciüöe rebete, fo bleibt bcd? nid^t ju rechtferti-

gen, ba6 ficb ba« ÜDo!ument nic^jt ftreng innerhalb ber ®ren^,cn ber

S^^atfac^en unb ber 3i\il)r(;eit f;ielt. Ihmi 5(n5cid)en, bie einen ^mx^ci

in bie Ü^reuc M ^eereö begrünbet Ratten, n>ar, hjie unö überein-

ftimmenb t>on !om|?etenter (Seite berficf;ert mürbe, feine (S^>ur cor*

^anben nnb ebenfo befc^ränfte fid) bie angebliche beunru^igenbe Un=

jufriebenf^eit bcö bal;erifd;en ^olfeö, abgefe^en bon einzelnen 3)hin=

d^ner Greifen, bamalö nod(> auf gen?ö^nlic^en Äktfc^, ber baö

^rii^atleben ber gürften aU allgemeine 5((menbe betracl)tet. (So

bacbten aud; bamalö fd^cn 9}2änner, bie feineömegö erttärte Gegner

be« 5tbelfd)en <St?ftemö loaren. „3ebenfaÜ8"; fd^rieb ^ö^mer an

ü)?aurer be (Ecnftant (6. 9}?ärj 1847): „l^aben über bie Sola me{;rere

ben ^o|3f berloren alö nur (Siner. 1)aö 9}^emoranbum ber SDhnifter

fc^eint mir, toenn id; eö alö eine treu gemeinte Tarnung betracbte,

unfd()icflid^, unjnjedmäfeig unb ro^."

Stbel erl;ielt nacf) Uebcrreid;ung beö 9}?emoranbum^ auf 9?at^

beö (Staat^rat^ö SO^iurer, beu ber ^önig in feiner ^eftürjung ju

fid; berief, einen Xag ^cbenf^eit. T)er 9}iinifter blieb bei feiner (5r^

flärung, Jüubttjig »verfügte feine (Jntlaffung. ^ie ä)?oral^rebigt beö

biö^erigen 53ertrauten, ber V^lö^lid; ben l;eiligen 9iemiv3iuö fpielen

toollte nnb feinem Könige jurief, beu "Diaden ju neigen, fc^jüd^tcrte

i^ubtüig nid^t ein, fonbcrn empörte i^n im Snnerften unb in biefer

©tuube be§ 3«^^"^ füllte ber Äönig bie. 3Ba^r^eit ber 2ln!lagen, bie

i^m n)iber baö unbulbfame ^Regiment feineö 2}2inifterö fo oft ju C^ren

famcn. 3n bie 3(benbgefellfd)aft bei feiner greunbin !am er in auf^

geregteftcr (Stimmung. „Sllle meine 9)iinifter l^abe ic^ cntlaffen!"

rief er, „baö 3efuiteurcgiment ^at aufgehört in :^al;eml" Söirflid^

erhielt am 16. gebruar 2lbel „bie ton i^m nad)gefucbte (5nt(iebung

toon ber Leitung beö 9)änifteriumö", einige 2^age f|3äter erhielten aud;

bie übrigen SDiinifter fomie §örmann, 9kgierungö^räfibeut bon Cbcr^

ba^ern, il;re (Sntlaffung.

X)ie braftifc^e 3leugerung beö Äijnigö über baö abgetretene 9)^*

nifterium iourbe rafc^ befauut. (5in (Sonett beö Äönigö fanb ben

3Bcg in bie Xageöblätter.
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„3^r babt mic^ au8 bem ^arabic« getrieben,

güv immer batet ibv eS mir umgittert,

2)ie ihr be8 Scbeii« 2;age mir i?erbittert,

2)oc^ mac^t i^r mic^ nic^t baffen, flatt ju lieben.

25ie gefiigfeit, fie ift noc^ ni(!^t jctiplittert,

Ob mir ber 3ugenb ^a\)xc gleich gerflicben,

3ft ungefc^wäd^t bev 3ngcnb Äraft geblieben,

31>r, bie il^r fneckten mid^ gewottt, erbittert!

9)ht bem, ivie ibr gen mic^ fei?b, gicbt'3 fein ©teic^nifj,

2)ic eignen 2 baten ^aben eud^ gerichtet

2)e8 Unban!«, ber iBerlenmbungen ^erjeicbnifj.

2)ie Söolfen flieb'n, ber ^immel ift geüc^tct,

3cb preif e«, bad entfd^eibenbe Sreignifj,

2)a« eure iDiad^t auf eirtg \)cit /lernicbtet!"

3)?an fa^ bartn eine neue iÖürv3fc{)vift für bie ^inneöänberunc^

beö ^cnigö un^ feinen (vntfc{)hi§, mit ben biö^er (;errfd^enben ^rin==

3t^ien ju bred^en, unb biefe ömHirtunc^en beftiitigten fic^ burd) bie

iöerufung ^oldm in ben neuen Ärcnrat^, bie bi^^f;er in ben 9?eif;en ber

£p|)ofition fic^ befunben ^vittcn. 2)iinifterialratl; ipennvinn truc^ im

iVamen beö ^önigö bem Rreil;errn i>cn 3« ^l)ein baö 3)^inifter^>orte*

feuiüe beö Innern an, „meil ber ^tönig einen 9}/vinn unin|cl>e, ber

namentlid^ in religiöfer ^infic^t ernft feiner ^inte 5uget(;an ift, o^nc

bie Uebergriffe in bie Spl;äre beö ^Staateö gut ju finben, ju benen

c^>ne geft^altung ber ftaatöred)tlid)en (^renjen jebe ^ird)e geneigt ift."

3u 9^^ein uvi^m ben ^^often an. W\t befonberer ^efriebigung umrbc

bie (Ernennung 3}2aurer'ö jum ^uftijminifter aufgenommen; er tvar

ber erftc ^rcteftantifd)e 3)?inifter ^al;ernö. Generalmajor t^on §o=

i^en^aufen n?urbe baö Sirieg^minifterium, ^Staatöratl; 3^^"^^^^ ^^"^^

ginan^minifterium ani^ertraut, bod> er(;ielt baö gefammte ^Üiinifterium

tjorcrft nur vtot)iforifd)en (5f;arafter.

3)?aurer unterjeid)nete bac v^nbigenatö^^atent, befdnoor aber ben

^önig, ber unauöbleiblict)en öolg»^ii l>alber feinen (^ebraud> bavon ju

machen, l^ciber gefc^a^ bieö bennod). !Dic *5tanbe«erl;ö^ung ber

liftigen Jän^jerin biente i(;ren geinben nur alö neueö 5lgitation^mitteI

gegen fie. iß.^aUerftein fd>rieb bamalö an yj^iurcr: „Tie beutfd>en

iölätter einer gemiffen garbe geben ben Xou in einer 'UnMie an,

»clcbe jebc« (^efü^l uerle^u, unb beutfdu' %^rioatforrefponbenjen glei*



266 2)a« 2)huiftcrium 3" Di^ciii^SD^aurer.

c^cr iHic{;tung teilen bic jvirteftcn leiten bcr ®ac^c mit lua^r^aft

a;iiild;cr 2But(; an, mit einem Sort — tiefe ']3artei jeigt fid; einmal

mieber, mie fie ftetö marl" X)ic ^emü^ungen biefer Äotcrie fanben

überbieö geneigte Unterftü^jung üon ©citc bcr rabifal^bemoftatifd^en

'Partei, iuetd^er ja jebe (Sc^tuäc^ung beö monatcf^ifd^en Slnfe^enö er=

n)nn)d;t fam.

l'afaul^-, über beffen reine Slbfic^ten übrigen« fein ä'^txU^ tx^

lanbt ift, fü(;(te fic^ bernfen, bie 5(ngelegent;eit t?or baö gorum ber

Uniüorfität jn jief;en. (5r [teilte im (Senat ben Eintrag, „bie '§od;=

|d)n(c möd;te alö erfte fittlic^e Perforation im (Staate bem SD^inifter,

ber für bie (Sitt(id)feit eingetreten, i^re 2lner!ennung joücn". ^er

tönig antwortete burc^ rafd^e Quieöjirung beö 5(ntragfte(Ierö. !Da

biefer ein beliebter i^e^rer, befd;log ein Ü^eil ber Stubcntcnfd^aft eine

Ctation für il;n, bie auf einen ©affenffanbal oor bem ^aufe ber

l^ola 3}lontej, ober loie fie je^t ^ieg, Gräfin ßanböfelb, ^inauölief.

(1. 3}Mrj.) 3)en „et^ifc^en Unwillen beö 33olfeö über bie grec^^eit

eine« öffentlid)en 3Beibeö" bejcic^net Strobl alö bewegenbe Urfad^e

be« ^öbelauflaufeö. Sä^renb bie DJiengc nod^ üor bem §aufe fc^ric

unb lärmte, erfdiien ^Ib^lid; ber tönig ju gug mitten unter bem

Raufen. !Die (Srfd^einung wirfte ju überrafd;enb, bie ^ciit vox&f

grügenb auöeinanber, ber tönig fonntc unbehelligt baö ^\i\i^ betreten.

^o(^ auf bem $Rü(fwege jur Df^efibenj entging aud^ er nid)t ben ro^e*

ften ißefc^im^)fungen. ^ie Sutl; beö ^öbel« »erad^tetc ber tönig,

bod) fein ganzer ^oxn It^xtt fid; gegen bie 33?änner, bie er für bie

eigen tlid;en 5lnftifter beö (Sfanbalö f;ielt. (5r i^erfügte bie ^ntlaffung

ober 3Serfe^ung mehrerer flerifaler "^rofefforen. 33on feiner aufge-

regten (Stimmung jeugen bie bejüglid;en Signate. IDa fid^ ^w 9?^ein

für baö 33crbleiben beö 'ißrofefforö '$l;ili^))ö in feiner Stellung i?er=

loenbete, bemerfte l'ubwig: „(5« bleibt bei; meiner Sntfc^liegung, ent=

Weber nimmt ']5^ili^^))ö bie Stelle alö 9?egierungörat^ in Öanbö^ut an

ober giebt feine (Sntlagung, woi^on berfelbe in tenntnig i^\x fe^en.

Saö er tjorgejogen, mir ju berid;ten." X)a 'T3l;ili|)^ö fid; für baö

Sediere entfcbieb, fignirt l'ubwig: „*!l3l;ili^|?ö ^ntlagung bewilligt, ^on

biefer 33ewilligung i^m gleid; nod; ^eute frül; tenntnig ju geben."

Die SQKigregelung ber ^rofefforen würbe t>on ben liberalen mit

(i^enugt^uung aufgenommen, obwol;l bie %xi, jene blog burc^ tabinet«*
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befret ju entfernen, bie ißefÜTrf^tnn^ inöglid;er ^cnfeviuenjcn \vof}i

Segrünbet ^ätte. 2l(^ Öubii>tg jum (Stftenmal nad; bem 5(nf(anf bom

1. Wäxi tt>tebcr im §oft^eatcr erfd^ien, becjrügte if;n bemonftratber

3ubel, unb nic^t mtnbev freubtger (Sm^fang ttjuvbe i^m a((entf;alben

3U 2^^et(, a(^ er im Sommer nac^ ^[d^affenburg unb iörüdenan \xdi)

Uo^cib unb auf furje 3^it ciuc^ bie ^fal^ befud^te. :Der ^i3nig n)ar

barüber ^o6) erfreut. 33on ^rücfenau auö fci)retbt er an feinen ®e=

fretär ^reujer (27. 3uni 1847): ,Mit meinem (Jm^fang auf ber

ganjen §erreife ii^ar id; fe^r aufrieben. 3n 3)littelfran!cn, mie nie

früher, innig freubig begrübt". (Einige Xage fpäter (30. 3uni): „$Bie

noc^ nie, in tiffingen geftern em)?fangen ujorben, tüie ic^ benn über^

^au^t in ber 3)Jet;nung burd) bcn 3)Jiniftermec()fe( unb tuaö feitbem

gefd;a(;, fet;r getronnen". Unb nad; bem 5(bfted)er in bie ^^fa(j

(31. 2luguft): „Ueberrafd^t, freubig überrafd)t tpar i^ in ber "^Pfalj

üon in 5lugenfd;eiu genommener jubelnber ißegrüßung".

(5ine (£irfu(arnote fe^te al(e bcfreunbeten ^abinetc bon ben 5(en^

berungen im Äronratf; in ^enntnife. ^ie ^(nttüorten lauteten fämmt*

lic^ auf ba^ SBefriebigenbfte. Ueberrafd^enber Seife lieg fcgar bie

3lnttt)ort beö pä^ftlid^en @tu^le6 nid;t unbeutlid^ ©nberftäubnig mit

ben eingetretenen 5lenberungen erfennen.

!Dagegen mad^te im eigenen Öanbe jene Partei, bie iöai;ern gern

alö ^ieratifd;*ard)aiftifd;e Cafe erhalten möd)te, entfd^teben gront

gegen bie neue ^Regierung, „fo baö Sanb ^rcteftantifiren trotte". X)ie

flerifalen SDrgane ergingen fid) in ^eftigften Sln^laffungen über baö

„SÖiebcrauftauc^en beö ^rin^ipö ber alten 3}hieftät^red;te, biefer §ä^

tcfie ber leisten 3a^rl;unberte, au ber Surften unb 33ötfer fid; be=

räufelten". 9^amenttid; gab il;nen bie Sicbercinfd;ärfung einer älteren

55crorbnung 5lnfto6, ber ju golge 5ionnen crft nad; (Eintritt in ein

reiferes i^ebenöattcr etüige (^ctübtc ablegen bürfen. 9ieuen ®turm

rief bie Untcrbrüdung ber 3)h]fionen, foiuie ein (Srlag bejüglic^ beö

fogenannten britten Crbenö l;eri>or, ^JJfagregelu, bie im 3ntereffe beö

^aritätijd^en gricbenö nött;ig maren. X)a in mel;rereu gälten bie

S^ageöpolitit in ben ^creid) ber ^an^elberebtfamfeit gebogen tourbe,

unb jtDar in einer Seife, gan^^ barauf bcred;nct, Slnfregung unb \hu

jufriebenl;eit ju jd;üren, unirbcn bie ^^oli'^eibotuH'beu lu geeigneter

Ucbcrtrac^ung ber geiftlid;cu Überträge angeanefeu.
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I^ic ültramciUvinc ^^^rcffe fc{)rieb alle triefe 5>errügun9cn ben (5tn^

flüftoruiuv'ii ;;bcr Xoct)ter iöabclö ju, bie iÖai;crn bcn ^cc^er bcr

3Bolliift frcbcnjtc". T)a9e9cn fcniitc 9)?iniftcr 3« ^^^in 1849 im

Üictd^örat^ btc feierliche (Jrtlärung abgeben, baß, fo lange er unb feine

5hntögenoffen im 9?atf;e ber ^rone fagen, )id) nid)t ein einjigeS 9}^at

in v5taatöangelegenf;eiten frember (iinflnß sunfd^en ben Xf;ron unb

feine Üiät^e ju brängen i^ermcd^tc.

'^cx ^önig ^atte, fobalb bie crften ä'^^^i^^^-^^'^^^i^^S^" verflogen,

t^ie megen ber il>orfälIe beö 1. ^Värj eingeleitete Unterfucbung nieber*

^efd>lagen unb (5nttaffung ber 35erf;afteten, lücrunter me(;rerc ^tu^

t>cnten, angeorbnet. X)ie Uniüerfität njurbc bcn mehreren bcfc^rän=

fenben :sÖeftimmungen ber ^Ibel'fc^en ^criobe befreit; aud^ t?cm ^er=

binbungöwefen iüurbe ber iöann genommen, unb bie «Stubenten

brachten jum ^Danf für bie 3iii^ü<^3^^^ ^^^^^ 5iutonomie bem ^önig

einen gadeljug.

X)agegen erfd;ien bem Könige für bie gegenh?ärtige 3^^^^^^^^ ^^"^

freiere (Jntmicflung beö ^refjivefenö nid)t opv^^rtun. W\t 9fücffid;t

<iuf bie ultramontane ^(gitation tpurben bielme^r bie ^e(;örben neuer-

bingö angeiüiefen, „bie öffentlid;c (Stimmung unb bie 2;ageö|3reffe un=

<in^gefe^t im 51uge ju bef;alten, ba ein uncerfennbare^ ^eftreben

t>on einer gemiffen Seite befte^t, über bie auö bem 3BilIen beiS Äönigö

l;eri>orgegangenen ^eränberungen in ber (5^efd;äftöleitung bcr äl^ini*

fterien bie ungereimteften l^iad^rid^ten auö^uftreuen, bie öffentlid)e

9}^einung burdf) 5(nbentung angeblicher befonberer Vorgänge unb n^ei^

ter beüorftel;enber Sßeränberungen fd^tt?an!enb ju erf;alten, eine gen^iffe

Aufregung ju näC;ren unb baburd^ im §inblt(f auf bcn fünftigen

^anbtag für beftimmte ^Xenben^en in bcr öffcntüAen 9)?einung eine

Stü^e in begrünben". 3)?e^rerc auömärtigc 3^'it""9<^" fonnten ben

"ipoftbebit in ©at;ern nid;t erlangen.

5(uf freifinniger (^runbtage murbc bagegen eine grünblicbe $Re=

form ber ^efc^gebung angeorbnet. 1)em !^rängcn 3}iaurer'ö nac^*

^ebenb, lüiltigte ber ^cnig in bie Trennung ber 3uftij i^oti ber '^er=

n^altung, and; befal;l er bie fd^leunige l^orlagc eineö (Sntmurf^ für

<5iüil' unb Strafoerfa(;ren, ber auf bem ^x'myip bcr Ocffcntlic^feit

unb 9}Jünblid;feit fic^ aufbaue. iDocb follten nad) bem ^Bilten beö

Äönigö bie @erid;te nur mit geteerten $Kic^tern o^ne ®efc^n?orene
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bcfe^t bleifeen. 5(1^ bie n?ürtcmt>crgifc^e D^egienmg ben 3uiammentrttt

einer ^ommiffion yux 3(nba^nung üon (5^(etcf)förmtgfett ber beutfd^en

(J^efe^geBung beantragte, erftärte baö bat^erifcbe Oufttjmtniftertum erft

narf) erfolgter Bwftimmung beö Öanbtagö ,^u ben ^jrojeftirten 5(en=

berungen bettreten ju lucüen. 5lber bie ^^^ei|}Jiger ^onfcrenj ^n iÖe=

rat^ung einer allgemeinen beutfc^en ^S^ecbfetorbnung nmrbe üon iöat^ern

befcbicft, ber ba^crifdje 3?ertreter ]>rac{) ficb für 5lnna^me be^ preugi^

fcf)en (Snttrurfö au^ unb bie übrigen b?ut|c{;en 9?egiernngen ftimmten

bei, fo ba^ bie Unter^anblungen balb ^n pcfititem 9\efu(tate fü(;rtcn.

(5in fönigtid^e^ jTefret tjerorbnete, bag im gälte ber 5tbme|'ent;cit

be^ 2Wonard)en ber ^ron^^rinj im Staatsrat!; ben 33crfi^ füt;ren

fcüe, jugleic^ mürbe bem ^ron^n-injen SO^i^' bie Stelle eine^ (S^eneral=

inf)3eftcrö ber 5lrmee übertragen, '^lad) ber (Sntfrembung , ipeld)c

irä^renb ber legten 3a^re auö )}clitifd)en (^rünben jtüifc^en 33ater

unb Scl;n eingetreten lüar, galten jene ^Verfügungen a\^ erfrculid^er

^eiveiö ber ftattgefunbenen ^crftäntigung.

%ü(i} bie iöegnabigung ^e^r'ö unb (5ifenmann'ö tüurbe je^t i^on

i)J?aurer in üßorfd^lag gebracht unb i^cm Könige bewilligt.

(5benfo iuar auf anberen Gebieten beö Staat^Siuefenö, namentlich

im "^^eft* unb ßifenba^nbetrieb ein regerer ^^uffd;iimng unoerfennbar.

^a bie 9?egierung bie jum iöau neuer (Sifenba^nlinien nötl;ige Summe

in bem gefeljlid)en 3^"^f"6 ^•^n 3^2 i^rojcnt nid;t aufbringen fonnte,.

erfcbien eine Slbänberung ber bejüglid^en (^efe^cöbeftimmung uctl^iuen^

big. Um jebod^ bie älteren ^läubivger nid;t ju brüden unb ben ^rc=

bit beö Staate^ 5u erhalten, fc^ien überl;au^>t eine gleid^mä^ige (Sr=

l;el;ung beö 3^"^fu6^^ gebeten, rer ^önig tecUte lange nid)t ein^

billigen, liefe fid; aber enblid; burd) bie i^orftcllungen gu iKl;ein'ö

Überreben. 5(m 14. Se^^tcmber 1847 fignirtc er: „^iefe (^rünbe

überi^eugen mic^ i?on ber 'Ji\itl;lid)teit bie 3^"f<^" ä" er^Öl;en . . . ^lliS

reblid)er 33^tnn f)at greil)err i>cn 3" '^i)^'n^ fid) benommen, offen

mir fagenb, baß ol;ne biefen bie oier i^rojent betreffenben ^n\c[\^ er

al3 $)icicf)öratl; nid^t in ber .Kammer für baö (^efe^ fel^n fönnte".

*3iur „für ben 3^^'*''^^ t^'^'K^' 5lbänberung" tourbe im Sc^nember

ber l'anbtag einberufen. Xod) eine 9ieil;e oon eingegangenen 43e=

fc^iverben über ikefebebrürfung gab ben terfammelten Stäuben "Jlnlafe

öU längeren Debatten über baö ^^reBioefen. ii^ umrben bittere klagen



270 2)cr fianbtag 1847.

Killt über blc 3"!^^"^*^' ^^<^ ^^"^^ t^oriöc 3}^imfterium für taö l'anb

flcfciHiffcii, unb inbcm baö ^Ibcrfc^c (St;ftcm nur an ©taatöratl;

i\ Svcl;bcrg einen Ül$ertr;cibiger fanb, jcigte \\ä), baß im Verlangen

iiad) (^rci^-^ebiinö bcö 3ä?ovtö aUc Parteien einig tüaren. ^aft ein^

ftiinmiö iinirbc bcfci>lüficii, bic Hronc um ^ortafle eincö neuen ^reg*

flefeljeö ju bitten. !Der ^Reid^örat^ trat bem S3efd;(u6 ber jmeiten

Kammer mit einigen abfd)tüäc(;enben ^cftimmungcn bei.

3uHir ging !^ubtüig im \^anbtagaab)d?ieb auf bie ^itte ber (Stäube

nid^t ein, burd; ^erorbnung bom 16. ÜDe^ember erfolgte jebod) „in

(friuäguug, bag nad; Wortlaut unb ®cift ber 5Berfaffungöur!unbe bic

in § 2 ber britten 33erfaf)ung«beilage t>orber;altene (icnfur nid^t eine

Mrciu>erbiub(id;feit, fonbern eine ^ronbefugnig bitbet, bann in ber

^bfid^t, bem treuen SBolfe einen fpred;enben Scipciö lanbeöDäterlid^en

Sßertrauenö ju geben", ^(uf^ebung ber (Senfur be^ügli^ ber S3efpre(^ung

innerer !öanbeöangelegen(;eiten.

'Dod) fällt biefe SSerfügung fd;on in bie ^eriobe eineö neuen

9)Jinifterium§, benn fd^on hox ^d}ln^ beö Öanbtageö fc^ieb baö W\=

nifterium 3" 9!Jf;ein*9}iaurer nad^ furjer Sirffamteit au^ bem ^ron-

tat^e auö.

^er tönig mar ungehalten barüber, bag biefe 3)Hnifter bie ^am*

mern nidbt auf ben (Stanb^unft etne^ „einfad^cn '^oftulatenlanbtage"

^urücfbrängten. !Die tt)irfUd; maßgebenbe Urfad^e i^rer (5ntlaffung

ift jeboc^ in rein ^erfcnlid;en 932otiöen ju fud?en.

(Gräfin Öanböfelb :^atte fid^ in ber ®unft beö Äönigö ju erhalten

terftanben. ,Man t^ätk babei an §e^'eret glauben mögen!" äußerte

ein red)t|d;affener SO^ann auö ber Umgebung beö ^önig§. Seil

fid? um fie aUmälig ein ©d^marm üon ©lüdörittern »erfam*

melt ^atte, n^urbc im Könige ber Sunfd; n^ad^, beffere i^eute in i(;re

Umgebung ya bringen. ^Dcb bic milben 5lu6brüc^e i^rer ßauncn

fd;redten ebenfo ah \m bie ®efc^id)te i^rer 33ergangenl;eit. T)k Gr*

folglofigteit feiner ^emür;ungen erbitterte ben ^Önig in ^bd^ftcm

^rabe. '^a man i^m bie nja^ren Urfad;en üorftedte, marum ber

Umgang mit jener ^ame gemieben merbe, ermiberte er: „3Belc^er

ftoljen Stau auö bicfen gerühmten befferen ©täuben tüäxt eö \vof}{

öuberö etgangen, iüenn fie jung, fdbön unb ^nlfloö in bie 5Belt ge=

fc^teubert n^orben njäre? Unb ift ctti^a bie unb bic toirHidb beffer?
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3c^ fcnne ftc aUt unb ^alU bcn UnDerfuc^tcn i^tc gc^Jttefcnc 'Xugcnb

ntc^t aüju ^0^!" Sw^^^tj^ ^^^^^ ^^ "i^^ "«^^ ^^« ^^n^n 9)?a6ftab für

^iemanbcö Zxtnc unb 5ln^änflltc^fctt, oh er Bereit fei, in ge|et(fd;aft^

liefen Serfe^r mit feinem (^ünftling ju treten ober nid)t. „3Benn

^ic -eingraben rocrben, n)o ber ^önic; ift", fd;rieb er in einem fold^en

gaü an einen alten iBertrauten, „unb trenn Sie bann boc^ nic^t er==

fc^einen, fo fie^t biefeö ber tönig für ^eteibigung gegen i^n an unb

beö tönigö Ungnabe jie^t ein fold;eö :^enet;men nad; fid^."

5llö ber tönig bem ^Staatörat^ 3}Zaurer baö 9)^inifter^ortefeui((e

anbot, machte biefer jur 33ebingung, baß it;m geftattet fei, ber Gräfin

Öanböfelb fremb ^u bleiben. !Diefer gorberung njegen blieb i^m bie

ÜDame abgeneigt tro^ beö T)ienfteö, bcn er i^r in ber 3nt)igenatö<

frage, foloeit eö ber 33uc^ftabe beö ^efe^eö erlaubte, geleiftet l^atk.

30^aurer fonnte f^äter, alö er fid; im 9?eid)öratl; gegen Slbelö 2ln*

griffe ju tjert^eibigen l;atte, bie (Srflärung abgeben, bag ber gremben,

fo lange er unb feine totlegen im tronratl; fagen, niemals irgenb

eine (5intoir!ung auf (Staatögefd^äfte jugeftanben ttjurbe. (Sine be^

fc^eibcne '»ßritatrolle toar aber nid^t nad; bem Sinn ber intriguen*

füc^tigen T)amt. Sie mußte bem tönige bie (Srflärung DJZaurerö

alö ^erfönlid^e ^eleibigung barjuftellen unb ber mißliebige SDänifter

tourbe entlaffcn. ^er tönig bemül;te fic^, n^enigftenö 3« '^^^^n feft^

ju^alten, bo(^ auc^ biefer lel;nte ab, unter ben gegebenen ^er^ält*

niffen baö 'iportefeuille länger innejuf;aben.

!Diefc SSorgänge mußten im 33olfe bie ^nfid;t erioeden unb be*

feftigen, baß bie i^aune ber iÖegünftigtcn aud^ für bie Staatöangelegen^^

l^eiten maßgcbenb fei. Die barauf abjielenben 5leußerungen ber

Uebermüt^igen n?urben loeiter getragen, unb nid^t mef;r ber 3«^^^"

einer "ißartci, fonbern ber Umoille ber öffentlid^en DJ^einung er^ob bie

bro^enbc Stimme. 3n meiteften treifen griff bie Slufrcgung um fid^,

unb bie treucften 5ln^änger ber trone tonnten fidl) trüber 5ll;nungen

nid&t crttje^rcn.



tiaß Üttniflrnum tt^allrrftrin-ßfikfi, D\c £tbvmv-(trefft 1848 in

illiiiid)rii. Dir brutfd)r i3ruirgnng. Das :^öni0lid)r patrnt tiom

(}. Mdv}, llrur l(nrul)fn. ^bbttiikuiici bfß Äöiiigs.

gürft SaUcrftcin ^atte namcntüd) burrf? bte getranbtc ^utd^*

fü^rnng einer bi^jlcmatifd^en 5(uföabe gcleöcntlid) ber (Se|>teniterreto==

(uticn in (^riec^enlanb bic ®unft bcö ^önicj^ iineber erlan^V- 51^^

er im !DejcmBer, 1847 jum SD^iniftcr beö ^leugeren ernannt u^urbc,

mar bieö o^ne 3^^^^^^^ ^^^ ^önic^S eigene Sa^I. i5benfc n?aren

:33eiö(cr unb §ercö, benen bie SJ^inifterien berOuftij unb ber ginan^

Jen übertragen Jvnrben, al§ tüd;tige 3Sern?altung^!räfte befannt. Tn"

gegen fc^rieb man bie Sr^ebung beö (Staatöratt;^ ^cxt€, ber in le^ter

3eit ber ^^eifefat^alier ber (S^räfin Sanböfelb trar, allgemein if;rem

^influfe ya, nnb biefer 5(rgmc^n, burc^ bie Prahlereien ber (Gräfin

beftärft, erfdjütterte i?on tjcrn^erein feine (Stellung.

(5ine ber crften 23erorbnungen beö neuen ^JO^inifteriumö beftimmte^

bafe feiner ber au^ ber >Sd)tuei^5 t>erbannten 3e(niten ficb länger aB

einige Üage in ^al;ern auf(;alten bürfe. 9^a]c^ folgte baranf ber

(Sriag einer freifinnigen ^gtubienorbnung, bie Berufung gallmerai^er'^

an bie 9)iündKner §od)fd)ure unb anbere äliagregeln, n>e(d)e bic !(e=

rifale Partei überzeugen mußten, bag fie eine 5(enberung beö <St;ftem§

in il;rem (ginne nid^t ju erivarten t)ah^. 5(nbrerfeit^ aber fonnte

baö neue 3)^inifterium ebenfott?enig an bcn ^Hberatcn eine cntfd^iebene

Stü^e finben. ^Sergeblic^ erflärte bie 3}Jünd;ner 3<^i^""^"i' ^^^ Crgan

beö 3DJinifteriumÖ, e^ fei gleid;fam baö )3ditifd;e ©laubenebefenntniB

bcö ihourat^ö, baß „nur eine n>al;rf;aft freigcfinnte, auf ücUfcmmen
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geteerte 3:^ateni>et|un9en fidb ftü^enbe O^egietung ^a^ernö Slufgabe

nacfc 3nnen; wie auc^ im beutfc^en (Staatcnfom^le^ unb nac^ 2lu§cn

Ibfen fönne". 2J?an erblicfte je^t felbft in too^lt^ätigcn 3nftitutionen

!Danacrgcfc^cn!e, \mi i?on einem ^abinet ^errü^renb, baö feine iBe*

rufung ben Kombinationen ber (Gräfin ju tjetbanfen fd;icn unb fid^

i^re ©nmifrf)ung in (Staatögefc^äfte gefallen lieg.

Sßallerftein jeigte firf> eifrig beftrebt, bie mobernen 3been in

bic ®taatöt>ern)altung einzuführen unb bem bat;erifc^en «Staate baburd^

eine :^ert?orragenbe «Stellung in :Deutfd;lanb ya ern^erben. 3n ru^i^

geren Oal^ren alö im aufgeregten 1848 ^'dttt er meüeid^t ^ fein ^kl

eneid&en, eine 33ennittlung unb 5(uöfö^nung ber ^arteigegenfä^^e im

V^anbe burc^fe^en fönnen. Slber fc^on traten ba unb bort ®turme^^

jeic^en ju 2^age. iDie treffe, melc^er tjon ben ^Regierungen faft jnjet

Dezennien l;inburc^ bie «Stellung einer OJiagb angetpiefen toar, f^)rang,

alö bie iöanben gelodert n>urben, au^ einem feilen Sermliömu^ ju

nebelhaftem, ro^em 9Rabifaliömuö über. T)aö 3$ol! trat lieber in

baö politifi^e \^eben ein unb alle geiftigen Kräfte menbeten fid^ ber

^oliti! ju. 2luc^ jeljt lagen, mie in ben breigiger 3a^ren, melen

^eftrebungen bie ebelften 3^en ju @runbe, bod; in bie frei^eitlid^e

Bewegung mifc^ten fid) ebenfotDO^^l )3rinci^ienlo)e ^cx^a^xcn^cxt alö

fc^nöbe Selbftfud^t. ^olitifd^e S^fteme unb Konftruftionen aller 5lrt

tauchten beö^alb auf unb gingen ebenfo rafc^ tt?ieber nieber, u?eil man

nic^t ba§ pofitiü ^rreid()bare anftrebte, fonbern luftigen 23erbefferung5*

projcften nad;iagte.

2Jiünc^en fa^ fcl)on Einfang beö 3a^reö eine 2(rt SBorf^iel in

ben emfteren Unruhen, bie balb barauf in ganj ^uro^a auöbrac^en.

^ic SSeranlaffung n^ar an fid^ fe^r geringfügig. Einige W\U

glieber ber Stubentenoerbinbung ^^alatia ioaren auö bem fogenannten

iior^Öüerbanb auögeftoßen njorben, meil fie an (^efellfd;aften im

§)aufe ber Gräfin l'anböfelb Xl^eil genommen Ratten. Sie grünbeten

eine neue 5$crbinbung, 3llemannia, bie ben CS^arafter einer Sa==

tellitenfol;orte jener T)ame annal;m. ^alb fam eö 5imfd;en i^nen

unb ben übrigen Stubirenben ju 3^^M"lirt^<^^t<^"/ ^'^^ 5llemannen

njurben nid;t blog i^on i^ren Kommilitonen, fonbern and) t^on bem

größten l^cil ber 9}2ünd)encr :53eoölferung in il^erruf ertlärt. „^Jkn

betroc^tetc", äußert ber Uniocrfitätöreftoir !Xl;ierfd) in einem in ber

iJUlitl, Subtoig I. 18
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^lin-^cmcineit 3^^^""Ö crfrf)icncnen iöcricf)t über bte 3)hind>ener Scbruar^

Tci>ottc, „bic u>ciiigcn in jener ^erbinbnng üereiniflten 3nfca>ttiuen alö

einen bnrrf; nntuiberfte^lid^e bemalt in bie ftnbirenbc 3uflcnb cingc^

brungenen Äörpcr, beffen Einfluß auf bie übrigen burc^ 33ermcibunc\

aller iöerü(;rnng unfci^äblic^ fönnc gcmac()t n>erben, unb bereitete

u>äf;renb beö Sintcrfemeftcrö bie Wxttcl ber $)ei(unö für ben galt

\>ox, h)o e§ möglici^ fein unb gelingen fönnte, bie 9kkl ju jerftreuen,

u>e(ci^e man über jeneö S5er(;ä(tnig unb feine fd^recfbare 5'?atur mit

unglaublid^cr ^unft, ©etDanbt^eit unb l'ift ju verbreiten unb ju nn-

terf;alten unabläffig bemü(;t \mx." '^06) balb zeigten mehrere il3cr

fälle, bag bie ^(ufregung nid^t mel^r ju befd^n^ic^tigen fei.

(5ö erfd;eint unö nic^t nötl^ig, auf bie (Streitigfeiten ber afabe*

mifc^cn 3ugenb nä^er einjuge^en, mögen fie nun alö gemö^nUcl>o

Pro patria^^äm|?fe aufjufaffen fein ober, n^ie bie g(eid)5eitige ^lagee

:^reffe fid; auöbrüdte, aU „hervorgerufen burd^ eine morali)d;>e (Snt

rüftung ber ebelften 5Irt". T)aö 2;reiben in ben Uniücrfitätöfreifen,

loie in ber 9?efibenjftabt überl;au)?t bietet ein trübeö ^ilb. (äö liegt

!(ar in Za^e, bag ber 5(n^ang jener X)ame, n^eld^e felbft bie Ä(ug=

^eit alö iÖefcbränfung i^rer grei^eit anfa^, nic^t au§ ritterlid^en ober

Iol;a(en SO^otiven feine 9loüe burd^fü^rte; ivir vermögen aber aud^

nicf)t, bem ©cba^ren i^rer (5$egner, bie bem 3}ionard;en gegenüber al^

(Sittlid;!eit6n?äd^ter auftraten, baö bamal^ üblid^e ^räbifat ber „^odD=

]^erjig!eit" äujuerfennen. ©ne rabifate treffe fefunbirte fd^abenfrol;

jeben ^d^ritt, ber gegen ben Äönig gerid^tet toar, unb baö „^D^anifeft

ber bat;erifc^en Ultramontanen" ftellte mit ^e^agen bie 9)?ünd)encr

3uftänbe al3 fo verabfc^euenömcrti^ bat, „baß jeber bamal^ im 5(uö*

lanbe reifenbe ^at)er ju oer^eimlid^en fuc^te, bag er au^ :iöat;ern".

3toci öreigniffe im Januar 1848 führten ju geh^altfamer Äa*

taftrop^e. ^ei einem Äommerö ber 5llemannia vergaß fid^ ber an=

kvefenbe 3)^inifter 53er!ö fo n>eit, in einer 9?ebe bie ©runbfä^e biefev

SSerbinbung, „greube ju ben ^tubien, <2ittlid)feit unb Humanität",

gegenüber bem „anmaßenben ^Befen ber übrigen überf^^rubetnben, mit*

unter verborbenen Univerfitätöjugenb" 5U feiern, ft»oburdb begreiflicher

Seife bie Slufregung unter ben (Stubirenben nod^ gcftetgcrt »urbc.

(5ö ivar ben l^el;rern faum nod; möglid;, im Univerfitätögebäube felBft

Crbnung ju erl;alten. 3it • »-^ff'-'ncr !5)emonftration fam cö bei bem
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l^eic^enbegängnig be^ alten ®örrcö, beö crbittcrtften ^cgncrö bcr

Gräfin Öanböfctb. 3Bä^renb nodb tot fiiv^em baö Urt^ett über ben

23erfaffer bcr 3i)h;ftif unb beö 5lt^anafiu^ gerabe in afabemtfd^en

Greifen ein fc^r get^eilteö h?cir, fanb je^t ber :53efdb(u6, feine Seid^en*

feier mit befonberer 5luö5eic()nnng ju begeben, begeifterte 3uftimmnng.

^ic ^oli^ei ^atte alk 9?eben nnb ©cfängc i^erbotcn, fonnte aber eine

bemcnftratite SS>viüfaf;rt ju bem ®rabe bcö „gtogen Ultramontanen"

nic^t ber^inbern. 5(m 7. gcbruar begab fic^ a)Hnifter Sallerftein in

bie Unioerfität unb fucbte bie ^tubenten burd) einbringlic^e 9?ebe p
belegen, bie Ü^u^e aufrcdu ju erhalten, ^ie ä)kt;nung f^attt ge==

ringen (Erfolg, ^er ^^unuilt verbreitete fid) t>on ben ^örfälen auf

bie (^trafec unb eine aufgeregte *$cbelmaffe burd>5og lärmenb bie

<Stabt. 5(el;nlid)e (E^rjeffe nncber^olten fid) in ben nädiften klagen,

ci}\K ba§ bie *ipolijei loagte, ernftlid) bagegen aufzutreten. 5)a bie

toag^alfige Sola, um i^ren Wllnti) ^u geigen, mitten unter ber

tobenbcn älknge erfd)ien, tourbe fie mi6l;anbelt unb fonnte, in ^^ebenö==

gefa^r, fid^ nur burd) rafcbe glud^t retten.

T)er Äönig geriet^ über biefe 2lrt, „fittlic^e (Jntrüftung" ^u be*

monftriren, in ^eftigften ^oxn unb oerfügte, iDie im 3al)r 1830 nac^

ben Sl;riftnad^tunru^en, fofortige ^Si^ließung ber Unioerfität unb

(Entfernung aller in 9)Hind)en nidjt l;eimatbered|)tigten «Stubirenben.

ÜDiefe SDkgregel rief l;imi)ieber ben Unioillen and; beö rul;igeren S^^eileö

ber 33ürgerfc^aft wad^, ba bie §)od)fd?ule für baö materielle ®ebeil;en

ber (Stobt öon 33elang n>ar. (Sine ^ürgeroerfammlung auf bem

O^at^^aufe befcblog bie Slbfcubung einer ll^eputation an. ben ^önig.

3ugteid) rottete fid) eine jal;lreid)e ä)ienge oor bem ed)lo6 jufammen.

5)ie 5(ntn?ort beöÄönigö lautete nid)t günftig; er äußerte, eö l;abe einer

folc^cn 3}hffenaborbnung oor fein ^^cin^ mdjt beburft, abtro^en mcrbe

er fic^ ^Ixd^t^ laffen, fonbern erft nad) grünblid?er (Srmägung mit

feinem Staatörat^ CSntfd^eiüuiig treffen.

, aj^it bicfcm ^efc^eib trollten fid) bie nod) im 9iatl;l;au^ üBer^

fammclten nic^t jufrieben geben. Der (Stra^en^u^bel — eö follcn

fic^ aud) mand)e ^Vrfönlid)feiten barunter gemifd)t l;abcn, bie fonft

nad> i^rer gefeüfd)aft(id)en Stellung an Strafeenaufläufcn nid)t t^eil^

iunc^mcn t)flcgen — ging ju Il;ätlid)feiten über, einige iJffentlid^c
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©cbiiiibc jvurbcn bcmcürt unb baö 3)hütär befani crft Orbrc, ein-

äufd[;rcitcn, alö bicfe (Sccncn abge|>ic(t maren.

Sä^renb auf bcm 3}?a^*3ofc|3(;^^Iatjc noc^ bte 3)?cnflc lärmte,

begab fid; bcr ^bntg furc^tloö in ba« 2:^eater, tüo an eben ienem

•^Ibenb bte Optx „bte :Sirenc" jur ^luffü^rung fam. (^tft alö e^

gegen 30^itternaci^t ruhiger getvorben wax, fc^rieb ber tönig an ben

ißürgernteifter einen iöricf, ber bie Unjnfrieben^eit ber S3iirger)cbait

befd^nnd^tigcn foüte. (So iDurbc barin mitget^eilt, baß mit näc^ftem

(Sommerhalbjahr bie llniberfität nneber geöffnet werben folle. „^l\x

liegt", fo fd^Icg baö (Sd^reiben, „baö 2öo^( ber 33ürger am meiften

am ^erjen, baö betüieö \d) feit mel^r bcnn 22 3a^ren."

5(m näd^ften 3)^crgen beriet)^ fid^ ^ubtüig mit ben 9)?iniftern

unb eö gelang il;ren vereinten 33orftel(ungen, i^n ju betüegen, bie

Urfad;c ber immer gefäl;rlid^er um fic^ greifenben 3lufregung ju ent^

fernen, l^ubhjig entfc^log fid^, feine 9^cigung bem 23olfömtÜen ^u

opfern. 'Jlcd) im Saufe beö 33ormittagö gelangte an bie 33erfamm=

lung im 9?at^^aufe bie ^ad^ric^t, ber (Gräfin !^anböfelb fei iBefc(;l

ert^eilt, 2)Hind;en in berlaffen, unb balb folgte bie tnnbe, ber .viönig

^abe inx fofortigen Siebereröffnung ber Unioerfität (5rlaubni§ gegeben.

X)iefe ^^ac^rid^ten tDurben ebenfo überfcbh^änglid; begrüßt, al^ oorl;er

an unb für fid^ nnbebeutenbe 33orfälle p toid^tigen Sreigniffen l;in==

aufgefd^raubt toorbcn maren. „(5^ n^ar längere 3^^^ unmöglid^, ben

n)ieber^olten 5luöbrud; ber jugenblid^en (^efü^le in bemeiftern" be^

ridt)tet 2:^ierfd^, „unb bürgern mit ergrautem Raupte rollten bei ber

9?ebe eineö ^tubirenben bie gellen 2:^ränen über bie Sangen" . . .

„3luf ber §auptioad^e am großen $la|^ loar bie 93lannfd^aft unter

baö (J^etoe^r getreten, um baö 5lnna^en bcr jungen 3}^änner n>ic

baö eineö öffentlid^en 5(ufjugeö ju begrüßen unb fo u>aren fie aud^

auf ben übrigen 2^^eilen i^reö Sßegö mit allen 3^^^?^" ^^r 5ld)tun^

unb 2lner!ennung umgeben, loel^c einer 3ugenb gebül;vtcn, tic ibren

v^ampf auf bie 5(u^ftoßung eineö in fie eingebrungenen unfittitcben

^tementö befd;ränft unb baö 3Beitere mit fold^cr ^?ul;c unb ^cioiu

nen^eit ertragen l;atte."

dß n)urben aber auc^ anbere Urt^cile über bie SÖ^ünduMicr

Vorgänge laut. (5in feineötoegö reaftionäreö norbbeutfd^e^ Crgan

fc^ließt feinen bejüglicben 33erid^t: „(Sine begünftigte §auptftabt l;at
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fic6 gegen t^ren Surften, gegen ben gürften em))ört, bcm fie 2((Ieö

terbanft, nja^ fie ift; fie ^at t^ren (Sc^ilb befledt unb um eine t)et=

^agte ^errfc^aft lieber mi3gU^ ju mad^en, ^at fie einen tönig ge=

fränft, ber feine Stoäcfeen ^aben mag, ber aber ein luo^lnjoüenber

nnb treuer unb beutj'c^er gürft ift unb ber um 9)^ünc(;en feieren

Unbanf nic^t Jjerbient i)at". 5llö firf; gegen (Snbe beö 3a^re^ 1848

eine ^tubententerfammlung jn 3)?ünd^en gegen (Srlag eineö iöcifaü^

i)otumö für bie berliner y?ei?o(ution auö|>rac^ unb fid^ ju (Sinmifc^ung

in ^}3oliti! nid^t fom^etent erflärte, fonnte nid^t o^ne (^runb baö

te^jublifanifd^e ®(att „©rabauö'' bie grage aufttjerfen: „Ser, liebe

IDZufen, erüärte eucb benn für fom^^etent, bcreblcn ^ame '^. 30^. bie

genfter eingun?erfen ? Xen tcnig ju ^tinngen, biefelbe auöjuh)eifen,

baju ttjaret i^r fompetent?"

ÜDcr tönig- ^atte, üon feinen 9}iiniftern gebrängt, bie Gräfin

!ßanböfe(b brieftid^ gebeten, biö auf 3Beitere6 fid) au^ SJ^ünd^en ^u

entfernen. 2lt^ er tunbe erhielt, bag auc^ nad; i^rer Slbfa^rt ber

^öbel tox i^rer 33ilta in ber ^arerftrage tobe unb mit ber ^emo^

Urung beginne, begab er fid^ fclbft ba^in unb forbcrte bie SDlenge

auf, fein (^igent^um in grieben ju taffen.

^od^rufe auf ben tönig erfd;oKen in alten (Strafen, boc^ fonnte

il;m biefer 3ubel ni^t, ime fonft, jur greube gereid;en. (5ö erregte

feinen Unwillen, bag ya (5^ren beä über i^n errungenen «Siegeö ein

förmlid;e^ !Danffeft gefeiert tüurbe, unb er jeigte offen, ioie tief i^n

biefe ^anblungömeife i^erlel^e. ^inem 5lbeligen, ber auö 2lnla6 beö

freubigen (5reigniffeö baö 33ol! reid^ befd^enfte, uerbot er, ferner bei

§ofe ju erfc^einen. (Sr lougte jioar, baß bei ber großen 90Zel;rja^l

l^uft am (Sfanbal bie „treibenbe 3bee", bie Leiter ber S3etüegung er^

blidte er aber in ben gü^rern ber flerifalen *$artei, bereu 3}lad^t

burc^ ben Hinflug ber 58erbanntcn gebrochen n?ar. „^ätte fie nid^t

Ma 9Jiontej ge^eigen", äußerte er, „fonbern ^ot;ola SJ^ontej, fie fäge

ru^ig in 9)^ünd^en!" 33alb barauf imirbe bie tongregation ber ^t--

bemptoriften aufgelöft, unter iöett)iüigung breifai^en !Xif(^titclö, faüö

fic^ bie ^atre« entfdaliegen mürben, alö SDJiffionö^riefter nacb i)iorb*

amerifa au^srnDanbern.

T)a6 bie flerifalc ^l>artei nid)t auöfd^liejjlid) für bie gebruarun*

tu^en öeranttt)ortlic^ ju machen ift, unterliegt feinem 3^^cifel. ^tc
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Unjufricben^ctt über taö gebaren bcr ^Hafiii f;attc »icl ii>citcr um

fid^ gegriffen. 3cne "ipartci fam aud) gar nic^t baju, „ben «Sieg bc§

$Red;tcö unb bcr ®ittc'' ju i^ren fünften auöjunü^en, i^rc ^Inftreng*

ungcit ivurbcii übcrr;c(t burd) eine pcltti[d)e ^eiueaung, bie Don einem

I;ö^crcn (^efid;t^^ninft ausging nnb Kilb bie größten Dimcniionen

annahm.

X)ie beutid;e(Sinigungöibecfcnnte ^eiüceifc niebergc(;a(ten, bod;

nidjt untcrbriidt n^erben. Ta^ in ber ^unbe^pcütif feine ber Sürbc

unb ^ebeutnng I^eutjd^lanbö ent)>red)enbe CSentralgeu^alt geboten fei,

mußte fic^ 3ebem a(« Ueberjeugung aufbrängen, ber jufa^, tt>a^ ber

®unb tf;at, ober t>ie(mef;r n)aö er nid;t tf;at. ^Ulad) klugen mar ber

beutid)e iöunb nid;t gead)tet, in 33e^5ug auf bie inneren i>erf;ä(tniffe

tüar nid)t einmal auf bem (Gebiet ber materiellen 3ntereffen bie organifi^e

(Einigung tjollfommcn gelungen unb ebenfo iüenig toar in fielen Staaten

bie (Einräumung ber burd; bie 33unbeöverfaffung jugefic^erten 2$e(föreci^tc

jur Sa(;r(;eit getuorben. ^on bem granffurtcr Crgan fonnte eine

Belebung beö nationalen 8e(bftgefür;lö nic^t au^ge^en, eine SKeform

ber beutfc^en 3>er(;ältniffe erfdjien aU baö bringenbfte 3<'itbebürfniB

unb je^t id;ien bie ^cxt gefommen ju fein, an bie ÖÖfung ber ftaat==

Ud)en Slufgabe >Ceutfd;(anbö heranzutreten.

23om babifc^en i^anbtag auö n?urbe bcr jünbenbe gunfe in ba^

beutfd;e ^oit getoorfcn. 3ene Kammer er^ob juerft bie gotberung

nacb einem 52ationa()3ar(amcnt. ^Durd^ eine folcbe iBoIfi^oertretung

glaubte man eine fräftige (5entralgeii>a(t gefid^ert, toie fie ba^ gc^

meinfame 3ntereffe aller beutfd;en Stämme erforbere. (Snblic^ blie^

ber Sturm, ber fid; in gran!reid; erl;ob, bie allenthalben glimmenben

gunfen ju einer mäd;tigen 2o()c jufammen.

3Bä^renb 3)iünd;en mit genjo^nter X^eilnal;mlofigfeit für alle

politifd^e gragen nod; immer über bie ^ola*5lffaire fic^ ereiferte^

njanbte fid; in ^at^ern juerft bie Stabt Olürnberg ber nichtigeren,

ber allgemein beutfc^en Sad;e ju. (Sine Slbreffe ber Oiürnberger

^ürgerfc^aft t^erlangte in ernfter, aber ioürbiger Sprad;c, ber 3)?o='

nard; ^ai;ernö foüe burc^ zeitgemäße Oieformen bie 3nitiatioc in

einer 'Oceugeftaltung ber beutfc^en l^er^ältniffe ergreifen.

(iin beut|d)eö 'JJarlament foUte bie Einigung ^eutfd^lanbö in

ber grei^eit burd)fü^ren unb biefe ^olföbe^iJrbe einerfeitö bie Sd;ranfen
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Stptfc^cn ben einzelnen beutfc^cn ^unbeögliebern befetttgen, anbrerfett^

in ben einjelnen (Staaten bte feit ntei^r aU bretgig 3a^ren teri^etge^*

nen 33o(förcd()te garantiren. Sine Umfe^r i>cm biö^er ^ctrfd^enben

^^egicrung^f^ftem er]d)ien geboten. ®(cid}c ^cd^te für alle (^lieber

be^ 33oIfeö, 5(uff;ebung bcr (Stanbeo^^riintegten, freie treffe, freiet

33er]amm(ungö= unb SBereinignngöred^t, ijolle (S^etoiffenö^ unb \?e^r*

frei^eit, Deffentüd;feit unb 3)MnbIic^feit beö ®erid)t^»erfa(;renö, 3$er==

minberung ber ftc^enben ^eere unb öinfül;rung ber allgemeinen

Se^rpfüci^t, — bieö toaren bie i>or5Üglid;ften ^wä^f^^i^^^^ff^/ Jueld^e

ber diu] ber 3ctt i^erlangte. Dkben biefen bered^tigten Sünfd^en

amrben aber aud; bereite gcrberungen laut, bie at^ önbjiel nid^t^

meniger benn 2(uf^ebung ber erblichen 9}bnar(^ie bejn^edten. „Sr^

löfung t>on all jenen liebeln, bie unter beut (Hinflug ber X^rannet

über baö beutfd^e 33olf gefcmmen, 2luf^ebung ber fte^cnben (Sölbner=

^ecre, 5luf^cbung ber ftel;enben §eerc i>cn ißeamten, 5lbfd;affung ber

fte^enben ^ccxc ton Slbgaben, bie am Tlaxl beö ^olkß je^ren", lau*

tete biefeö '13rogramm, unb ba ju erwarten iräre, ba§ bie gürften

nid)t freiwillig jur 2lnerfcnnung ber 33ülf^red;te fid^ bequemten, fo

muffe bie Zf)at an (Stelle beö Sortö treten. 3n bcr 9?et>olution

erblicften (Strui?e unb (^enoffen bie Sünfd;clrutl;e, bie auf einmal

bie Cuelle toa^ren Ü$ol!^glücfö auffcblie^en iverbe. ^ic politifc^e 33e*

megung ^ätte jebcd; nic^t fo tief in baö i^olt^leben einbringen !i3nnen,

n?äre nic^t §anb in |)anb mit i^r bie fociale grage in ben 33orber*

grunb getreten. X)ie C^runblagen, auf benen biöl;er bie ®efellfd?aft

ru^te, maren erf(füttert morbcn, bie ^ebcutung beö ©runbbefi^eö

l;atte fic^ in chm bem C^rabc gcminbert, al^ ba^ bcioeglic^ere (Sle=

ment ber 3nbuftrie an 3[Bic^tigfeit geioann. Daburd; ioar unau§==

bleiblic^ ba^ Streben l;croorgcrufen, alleö ^tätige beioeglid;er ju

mad;cn, Sllle^ jum ©emeingut 2111er ju mad;en. UMe cinft bie ^n^

rengefc^lec^ter oon i^rcn iöurgcn l;erabfteigen mußten, um an ber

^Irbeit ber 8täbte X^eil ju nel;men, fo zertrümmerte ber 3*^^^ö<^Mt

jetjt anebcr bie Sd)eibeu>anb jn)i|'d;en ben haften ber (5$e|"ellfd;aft, SlUen

foUtc bie ^>olitifd)e unb fociale ^Irbeit, toie ber Vo^n ber Slrbeit ge*

meinfam fein.

'^ie „ic\6)m ber ^t\t'* n^aren fo brol;enb, baö felbft bie ^un*

be^ocrjammlung auö i^rcr 8d)laff^eit fid; em^orraffte, um bie ^e*
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iüCfluiifl nod) einjubämmen, fo n>cit c§ moölic^ tuar. ^ie, btc biö^cr

ftetö bte Unmünbtgfcit beö Sßolfö üoröcfc^ü^t unb jebc ^cguiifl frctc^

ren ©cbanfcnö nicberflc^altcn l^atte, a^^cüirte je^t „an baö bcutfc^c

33o(f" imb i>cr|>radf), fortsufc^rcitcn mit bcm (^etft bcr St^'n unb

2(((cö inx (Jrfüüung bcr 33o(!öuninfd;c aufjutucnben. 5(bcr man mt6^

traute bcm Drßan, ba^ fid^ biö^cr bcr Dcutfcfjen ^nttinc!(ung nur

^cmmcnb in ben 2Beg gcftcüt ^attc, unb bie S3cn)egung, barübcr ^in^

iDcgjd^rcitcnb, tr;eiltc fid; mcr;r unb mc^r aüen 23olföici^irf)tcn mit.

3n bcr 'Jiürnbcrgcr 5lbrcffe, bcr )id; bie mctftcn ba^crifc^cn

(Stäbte anfd()loffen, njar aud^ bie S3itte um fd^lcunigc (Jinberufunfl

bcr 23olf^i}ertretung gcfteüt, i?on bcr aücin eine 5lnba!^nung ber gc^

n)ünid;tcn Reformen auf fricblid^cm ^cc^t auögc:^cn fonntc. T)er

^5nig aber, burdb bie jüngften Sßorgänge noc^ im tiefftcn erregt,

ivar nid^t Sßiüenö, nod^malö nad^jugeben. (5r fürd^tetc, bie Stäube

toürbcn ton bcr bro^cnbcn S^tt^^Ö^ 9hi^cn jic(;cn, um bie tronrec^tc

ganj i(Iufori|'d; in mad;en. dm (Jrlag i>om 1. 9)^ärj fe^te fcft, bag

bie ©tänbe crft am 31. 9)^ai suf^inmentrctcn foüten. X)ie)c S3er^

5ögcrung erregte Unsufricbent;eit. '^od^ bringtid^er aber ald bie

©tänbcberufung cr[d;ien bie (Entfernung iöerfö, bcr burd^ bie ®unft

ber 33crbannten ju feinem '^ortcfeuiüc gelangt n?ar.

gürft Öciningen, ber ^räfibent bcr 9?eid;^rat^!ammer, ^ie(t bie

^olföftimmung für fo gefä^rlid), ba§ er an ben ^önig eine emfte

2)^a:^nung rid;tcte, 33cr!ö p cntlaffcn, um einem 3lufftanb t>orju^

beugen. ^0(^ Submig ad^tete ber ^Barnung nid^t. Wm 2. SOMrj

!am eö bor bem ^an\t beö miBücbigen SO^iniftcrö ju (5^cffcn. ^lö

baö 9)?ilitär einfd;ritt, mürben einige 33arri!aben aufgerid^tet, ein

SBaffenmagajin n)urbe ju ftürmen tjcrfud^t, §od^rufe auf bie 9?c^ubli!

tönten burd() ben toüftcn 2^umult.

5lm näd^ften OJiorgen trat eine 33ürgcrbcrfammlung auf bem

^at^^aufe jufammen unb eine Slbrcffc iüurbe entworfen, loeld^c bie

®ittc um (Einberufung ber Kammern bringenb tüicber^oltc. gürft

Sciningen rid^tetc an ben tbnig ein jujcitcö (Sd^reiben. „3d^ befcbtoörc

«Sie bei Willem, maö 3^nen treuer ift", tief er bem 3)?onard;en p,

„bei ben 5l(;ncn i^rcö erhabenen ^aufcö, empfangen (Sie ^eute bie

^breffe 3^rer Untert^anen gnäbig. 3Scrfid;ern (Sic, bie gefteüten

bitten in (Ern^ägung ju jic^cn unb ya bicfem Stoedf bie fofortigc
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<ginberufmt3 bcr «Stänbe befehlen ju tpoüen. 3(^ foinmc eben öom

9^at^r;aufe. Die 5(bre)fc enthält ültd^tö, maö baö ^önigt^um in ben

j^feigen 3^i^<^^^ä^tnif)cn nic^t freubig anm^mm fönntc, id^ ^be fic

bcö^atb unterfd^riebcn. Xer fefte Sitte eineö ^önigö ift groß unb

tbct; bleibt er aber unbcugfam gegen bie 5(nforbernngen ber t>on ber

Sßorfe:^ung befc^loffenen D^iicbtung ber 3^^^ bann jerfättt er in ^taub

nnb lüirb ju einem gtucb für ^önigt^um unb 35olf".

Obtüo^I ]\ä} Öubtt?ig ben (5rnft bcr Sage nidbt mer;r öer^e^len

fonnte, gab er bcc^ nur ein (^eringeö nac^, inbem er befannt ma^en

lieg, bag iÖer!ö „auö ®cfunb§eitörü(f[id^ten" beurlaubt unb (Staatö*

rat^ t>. 33o(^ an feine (Steüe getreten fei, bie (Einberufung ber «Stäube

foüe tor bem legten SO^ärjtage erfolgen.

!Docb biefeö 3uö^ftä"^i"6 genügte fc^on nid;t nte^r. Hm näd^^

ften 2:age baucrte ber «Stragenlärm fort, bie ^äben fd;Ioffen fidb, bie

^a^^lagonier unb 3Burft^änb(er f^^rac^en in ben 33ierl^äufem oon

^^rannenbrud unb 23ö(!crlen5. 5lnbrerfeitö h)urbe ber tönig burd}

bie SSeröffentüd^ung ber beiben n)O^Igemeinten iöriefe ßeiningen'ö, bie

p fe^r an Stbel'ö 3)Jemoranbum erinnerte, nur noc^ me^r in feinem

@ntfd>lu6 beftär!t, nic^t nad^jugeben. >Da bie 3"f^tt^i^^JiT^^ttungen

fortbauerten, lieg er fid; burd) ben $Hat^ beö gürften (Earl 3Brebc, bem

fogar, toie ijerlautete, oorüberge(;enb 3)^iuifteri)ottmad^t übertragen

tpurbe, Überreben, burd) ftrenge 5lnn)enbung ton SBaffengemalt bie

aWenge ju fd^reden. SBrebe gab iöefe^t, ©eneralmarfd) ju fdalagen

unb lieg tanotien tjor ber tönigöburg auffa:^ren. !Daö 3Solt ant=

n^ortete mit bem <Sturm beö :^ürgerjeugl;aufeö, mit beffen feit 3al^r=

l^unberten aufgef|>eic^erten Scl;rftüden eö fid^ benjaffnete.

®egen 4 Ul;r 9^ad?mittag ftanben fid^ eine auf fold^e Seife

armirte (5d^aar ton «Stubenten, iöürgern unb 5lrbcitern unb baö

aufgebotene öinienmilitär brol;cnb gegenüber. T)er 5luögang eineö

Äam^feö njäre nid^t 5ti>eifcU;aft getocfen. 3^^^^ terriet^ bie ^inic

nic^t eben 33egier, mit bem iöürger fic^ ju meffen, aber ebcnfo ttenig

jctgtc fic^ eine Öoderung ber IDiöcijjlin. T)ie ^rujjpen unirbcn bem

Äommanbo ge^ord^t unb jcbenfatlö baö Uebergetoid;t bcr mobcrncn

SBaffcn über Slomberg unb 9}2orgenftern blutig betinefeu ^aben.

jDo ocrbreitete fid? in ben 9ieil;en ber l>olfömengc |)l5^lic^

btc 9iad;rid^t, bcr tönig gebe ben 5öolföti>ünfd;en nac^, bie Stänbc
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univbcii vim Ku 'Maxi siimmnienttctcn, Surft Srcbc tetlaffe bic

®tabt. Unb a(öba(b cr]d;icn beim aiid; ber trüber bc3 ^önigö,

%^rinj (iaxl, \>ox bcr bciDegten yjieiiöc, um bic 9^ac^ric(;t ^^u ht\tixtx^

c^cii, bic ^rfüUmiö mit feinem (5f;rcim)evt ju i^crbürgen. X)aTauf ^in,

i^orläufig befc(;tDid;tigt, jcrftreuteii fid; bie ^hffen.

Unterbeffen beftürmtc bic gamilic beö khü^ß toit bcr SO^iniftcr*

rat^ ben SOlonard^cn, nic^t burc^ 5(ufgebot militärifc^cr Gewalt, fon*

bcrn burd) uuntcrc 3"Ö^ftä"^"ifl^ '^^^ ^^^^^ a" entwaffnen. 3^a§

i^iämlic^c rictf; fclbft ber cntlaffcne ^erfö, ber mit 'Häniftcr 5$cl^

eine ^eimlid;c 3»i<^n^^J^^^^fwnft in gürftenrieb ^atte.

!Der t5nifl ^ah mit innerem ^ibcrftreben nac^.

3(m 6. Mäxi iPvir irieber eine „benjaffnetc 33oItöt>erfamm(nna"

t^crvibrebet, um bie OJJittagöjeit eine offene ^Demonftration ermartet,

— ba njurbc untjcrmut^ct eine !öniglid;e ^roflcwnation ausgegeben,

bie ben 3So(fStt)ünfc^en in toeiteftem @inne 9?ec^nung trug.

^ie t>er(;ieg (S^efe^c über 9yHnifteri)eranttoort(id;feit, über ooü*

ftänbige ^regfrei^eit, über 33erbefferung ber Stänben^a^Iorbnung, über

befferc Stellung ber (StaatSbiener jc unb orbnete bie um?er^3Ügüd}c

iöeeibigung beS §eereS auf bie 33erfaffung an.

„^a^ern, erfennt in biefem (Sntfci^luge bie angeftammte ©efin^^

nung ber 3Bitte(öbad;er. ^in groger Slugenblicf ift in ber (5ntn?id(ung

bcr (Staaten eingetreten. (Srnft ift bie ßagc Slcutfc^lanbS. Sie ic^

für teutfc^e <^a^t benfe unb fü^Ie, bai?on jeugt mein ganjeö ^eben.

Xeutfc^lanbS (Sini^eit burc^ ivirffame 9J?a§na^mcn ju ftärfen, bem

9)Httctpun!te beö i^creinten ^atcrlanbeö neue ^raft unb nationale

^ebeutfam!eit mit einer 55ertretung ber tcutfd;en Matxon am ^unbc

^u filtern, unb ju bem (^nbe bie fd)(eunige 9?etnfion ber 33unbeS=

oerfagung in (^emäg^eit ber gcred;ten (5rtvartungen 2;eutfd^(anbiS ^er*

bci5ufüt;ren, tvirb mir ein t(;eurcr ©cbanfe, tvirb ^id meinet @tre=

bcnö bleiben.

:33at;ernö Äi3nig ift ftolj barauf, ein teutfd;er a}?ann gu fein.

iÖat;ern! (5uer !i3ertrauen ioirb ertoiebert, eS unrb gerec^tfertiget

werben! <S(^aaret eucfc um ben 2^^ron! SDiit eurem §errfc^cr tjcrcint,

vertreten burd) eure t>erfaffungi^mä§igcn Crgane, lagt unö erwägen,

waö uns, waS bem gemeinfamen Initertanbe Tiotf) t^utl 3UleS für

mein 3?o(fl %m für :ieutfd;lanb:" —
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X)aö ^önigöa^crt tief lauten 3nbel (;ert>cr. 9?afd^ev alö bte %n^

ftaltcn p aügemetnet iBeflaggung unb 33eleuc^tung ber (Stcibt ge-

troffen njerben fonnten, icar bie 23o(föftimmung umgefd^Iagen. „T)ev

^önig f}at gef|3tod)en!" (Seine ^rflätung ivurbe aber nid^t Uo^ in

ber 9iefibenj unb im Äi5nigreid;e, fcnbern in alten teutfcben i^änbern

mit 5teuben begrüBt. !^ie föniglid^en 51>ert;ei6ungen fonnten Ja nid^t

SIoö auf ^at;ern befc^räntt bleiben, man burfte fic^ bie günftigfte

^inn>irhing auf alte beutfcben Regierungen ern^arten, bie ruhigeren

unb e^rlid;eren *il3olitifer fonnten fid; bem 53ertrauen Eingeben, ba§

burd) fräftigeö, ^eitgemäfee^ §anbeln oon Oben bie Urfad^en ber be^

unru^igenben 8i;m^tome befeitigt njürben, o^ne bag bie freiheitliche

^en^egung baburd; Sd^aben erlitte.

gugleid) mit ber ^koflamation be^ ^i3nigö tourbe and; bie ^n^

ftruftion befannt, loelc^e ber bat)erifd;e 33unbeötag^ge]anbtc erl;ielt.

„^id)t bloö 33erftärfung ber beuti'd;en ^rieg^mad;t nad; klugen t^ut

je^t üJot^", l^ieg e^ barin, „and; ieneö geiftige (Clement muB gefräf^

tigt toerben, toelc^eö eigentli^ bie §eere ber ißefreiungöevod?e ^er=^

Dorrief, bereu (Sd;lacf)ten fcblug unb bie ^ntfd;eibung yu ©unften be^

^^d)t^ lenfte: ber bamalö erft auftaud;enbe bentfd;e ®ebanfe befiegte

9?avoleon! .... !5jer iöunbe^tag mup äd)ter 0)Zittel^unft nationaler

©n^eit toerben, foU ÜDeutfd^lanb ber riefenf^aft betoegten ^dt auc^

riefen^aft entgegentreten. X)eutfd;lanbö ^efammtintereffe mu§

bie (gonberintereffen übermiegen, baö notf;ioenbig felbfttl;ätig unb au^

tonom bleibenbe ^^cUn ber einzelnen ^unbeöftaaten barf nid;t ferner

ba^ (^efammtleben abforbiren. Xiamit aber bem alfo tt)erbe, ift eine

$Kctifion beö iöunbeöoertrag^ unerläglid;!" —
^aö ^id, ioeld;em oon je^^t an ernftlic^er ^ugefteuert werben

foüte, loar für l^ubioig fein frembartigeö. (Sein ganje^ Öeben lang

^atte er ben glii^enben Sunfd; gcnäl;rt, ^eutfd^lanb in fid) ftarf,

nac^ 3(u6en gead^tet lu fef;en unb für feftere ^nü^jfnng bcö iöanbeö

jttjijc^en ben einzelnen beutfd^en Staaten mel;r alö einen entfd;eiben*

ben ^c^ritt getrau.

SBo^l aber tvaren bie üDiittel unb Sege, bie je^t eingefdalagen

wtxtcn folltcn, um 5u'i^?<^it unb (^Müd ber einzelnen (Staaten unb

(Sin^eit unb (51;re 5^eut(d;lanb^ ju erringen, für ben a)Jonard)en un=»

9cn?ol;nt unb ftemb.
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ÜDtc ^elitifc^c iöcivcpng iK-i(;m ^ur ^^vuolc: 5(tleö für baö i^olf

burcf) baö 33oIfI (5ine neue (i|)od;e beö eiirc)3äi]c(;en «Staatölebenö

fünbicjte fid^ an. ÜDaö ^bntat(;nm foütc ber bt%r innegehabten oä-

terlic^cn (S^cu>a(t ficf) begeben. (5ö foüte ferner(;in ntc(;t tnef;r genügen,

bafe ber Staat gut regiert, feine (5inna(;mc mi^ixd) t>ern>enbet iperbe,

fonbern aud(> baö ®e(;eimnig auff;ören, mit bem man biö^er ben

3)iobuö ber ^ermaltung ju umgeben beliebte; nic^t nur bie SEBiütür,

fonbern felbft ber (Sd;ein ber Sillfür foütc f^toinben. W\t furjen

Sorten: Ceffentlidj^feit beö ganjen ©taatönjefenöl ^Ter 9iuf: ii$er^

.faffungl tDurbe immer lauter in benjenigen ^Staaten, bic nod^ nad>

9}?etternidj)'fd^er ©taatöfunft regiert njurben; in ©a^em, baö fid^ fd^on

einer 33erfaffung erfreute, lüurbe baö 33er(angen luad), auc^ baö

fünftlidbe 3Ba^Ift;ftem befeitigt, bie dltdjtt ber ^olföbertretung i>er*

me^rt ju fe^en.

^iefe gorberungen erfd^redten ben ^önig. Sie fd;ienen i^m

in feiner 5luffaffung ber gottberlie^enen Söürbe in fd^roffem SBiber*

f^rud) in ftet;cn. Unb mar benn über^au^t alö biejeö allgemeinen

SirrfaB ^luögang ein geläuterter, nengefräftigter , feftgeorbneter

Staatöorganiömu^ ju er(;offen? ^^^ur nod; bie ?eibenfd;aft fü^rt baö

Sort. Ser Wiü i^r bie 3^^^^ abfteden, iver fann it;re Sünfd^e bc=

red^nen? iDie ibealen @d()lagmorte auf ber ga^ne ber iÖeft>egung

!önnen nid^t über bie 3u^tlofigfeit unb ^lünberungögelüfte üieler

^äm)3fenben täufd^en. 2Bie griebric^ Sil^elm lY. h>ar and) öubmig

beö ©laubenö, baß unter bem 33ortüanb ber beutfi^en 3ntereffen bie

ga^ne ber (Empörung aufge^jflanjt h)erben foüc, aud^ er ^ielt eine

9?eid)§i?erfaffung, n)ic fie etnja bon ber §)eibelberger SÖ^ärgtjerfammlung

beantragt tüurbe, mit ben 9?ed;ten unb ber Sid()erf;eit ber beutt'dben

gürften für unoereinbar. 3n biefem Sinne pflegte er f^jäter ju fagen:

„3db bin ber Icjjtc ^önig gemefen!"

Dlamentücf) bie 2)^ünd;ener 3lufru^rfcenen t;atten ben 3Biberh)iüen

beö ^önigö gegen bie neue 3^^t^^^?^u"9 n>ad)gernfen unb ließen i^n

bie *iProtlamation t>om 6. Waxi bereuen, faum bag er fie gegeben

l^atte. Seine Stimmung njirb bon 3ii"n^crmann rid^tig d;arafterifirt:

„^inen 33erfud), fid^ ju überannben, l)atte er gemad^t; bie 3Borte

feiner ^efanntmac^ung bom 6. Wäx^, n)orin er ioie auö überooüem

§erjen f^rac^, baö in ^elbenmüt^igem (Sntfcblug auf bic 53a^n ber
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neuen ä^it ficf) gett)enbet, — btefe Sorte n?aren nid^t Moö feeabfid^^

tigter, Henbenber @d^ein, aber eö maren Sorte, ton ber ©emiit^ö^

ftimmung beö 3tugenbli(fö eingegeben, unb n?aö er in einem grogen

2lugenb(ic! feinem §erjen cibgerungen t;atte, öon ben augenbticfliefen

Umftänben fon^eit getrieben, baö tovir if;m ju fcbtoer, nac^bem biefe

er^ö^te (Stimmung beö 5lugenbli(fö i^orüber n?ar".

gür ben Slugenblic! aber fd?ien biefe (Jrflärung aüe SoÜen ytx^

ftreut p l^aben. Ü^afc^ folgte bie (Sntlaffung Sallerftein'^. (Sie fott

burd^ einen 5lrgtt)of;n beö ^hxxoß i?eranla§t toorben fein, ber gürft

l^abc bei ben gebruarunrul;en bie §anb im @^iel gehabt, nad^ einer

anbren 3Serfion burd) bie 5Inna^me, bie SBeröffenttid^ung ber Briefe

beö gürften 'Oeiningen fei auf Saüerftein'ö :33etreiben erfolgt. %vx

8. 30?ärj mürbe X^on=!l^ittmer ^um 9}Jinifter be^ 3nnern ernannt,

unb bie Sa^l beö ^jo^julären gü^rcrö ber Sinfen in ber jn^eiten ^am*

mer fonnte nur baju beitragen, bie günftigfte Stimmung im ^ublifum

in erhalten.

Iber fc^on ber 16. 3[f?ärs brachte neue Unru(;en in9}htnd;en. X)a^

(^erüc^t, bie beö ^anbcö tertt»iefene (Gräfin fei nad) ber ^Refibenj jurüdge^

fe^rt, »erurfadjte einen 33olföauflauf, ^a^ '^olijeigebäube rcurbe geftürmt

unb bemolirt. ^ie X^atfad^e, bag babei in ben Sad?ftuben geuer

gelegt lüurbe, liefert "i^tn Semeiö, ba^ nid;t nur „fittlid; (5ntrüftete'*

fic^ baö $Henbejtouö gegeben, ^er 5lufftanb rief benn audt) ^^anifd;en

Sd)reden XQa&f. ^Im folgenben Xage irarb ein fi3niglid;er (5rlag Der^

offentließt, baß bie (Gräfin \^anböfelb aufgel;ört ^abe, baö bai^erifd;e

3nbigcnat ju befil^en, unb baran reifte fic^ eine 3nftruction ber

9)hnifter 2:^on*^ittmer unb iöeiöler für bie :33e:^örben, bie (Gräfin,

faüö fie fid; auf bal;erifd;em ißoben betreten lie^e, oer^aften unb auf

bie näd;ftc geftung bringen ju laffen. Da bie auf fold^e Seife 55er='

folgte locbcr ein 23crbred;en noc^ ein 93erge^en begangen l;atte, aud^

feinerlei Unterfud)ung eingeleitet mar, mußten bie beut ^ol!ömi(ten

aüju gefügigen ^Jiinifter bie Grrfal;rung machen, bag i>on ben (^erid;=

ten bie oerfügte SOiagregel alö ungefe^lid; bejeidmet tourbe.

:J)a6 \^ubn)ig felbft fid) nid?t :,um anmalt ber (J^räfin machte,

^atte feinen ©runb in ber (5infid)t, bie er feit il;rer (Entfernung in

i^ren magren (£l?arafter getoann. 3eber 3:ag l;atte il;m, feitbcm

9?ücffic^t unb Älug^eit nic^t mel;v Sd;ioeigen geboten, (5ntl;ü(lungen,
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iiini>itcvlc>]lid>c ii3tMuciio ibvcv Xrculoficjfctt uiiD 2clbftüberf>cbunci ge*

hMitt. xHbcr bic <2d)onuiu"iölcfiöfcit, u>cmit man bereite jc^^t ihm bic

IBcvblciibmiö iiad;unoö, n>ar ein neuer (Stacbcl in feine ^rnft.

5lm 18. ^äxi, an eben bem Xage, ba bte (Ernennung beö 2lp=

^eüv\crici}tötatt;ö ^ein^s unb beö 5lbt>c!atcn ^ird^gefener ju *Präfibenten

ber ^Ibgeorbnctenfanimcr aU neue 33ürflfd)aft c^encmmcn tuurbe, bafi

bcr älJcnatd; ber neu einberufenen Rammer i^ertrauenöDoü entgegen*

!omme unb bie ^Regierung i^re (Stü^e in ber freifinnigen 3Jiajcritat

fud>en \Mk, taud;te anbrerfeitö bviö (^erüd)t ber ^^Ibbanfung bcö

Rönigö auf, unb jnjar J^ie^ eö, eine '^alaftreöolnticn ^abe il;n in

biefem (©d;ritte gegtvungen, lueit bie ^roflamation i?om 6. SJ^ärj "in

ben fonfertoatii?en §cffreifcn mißliebig fei.

!Diefe 9lad;rid^t rief ^löl^lid^ bie alte Öiebe für ben 2}^onard}en h)a6,

beffen Seben biö^er eine fcrtgefeljte 5(rbeit für baö grogartige @e^

bei(;en 9J^ünci()en'ö gemefen. !l)ic f^anbnje^r unb bie greifor))ö fam*

melten fic^ in i^ren ü^ofalen, fie erüärtcn, jum ©d^utje beö Rönigö

n)ic ein 9}hnn bereit ju ftel^en unb liegen ben angeblid? (?^efä(;rbeten

i^rer Streue i)crfid;ern. 5lud; ber $Rei^öratt; fanbte eine (Ergeben*

l^eit^abreffe.

3ebüd; erft am 19. Wäxi 2)ättagö erflärte i^ubnjig im rafd)

berufenen gamilienratl; ipirflic^ ben (Sntfd^lug, mit bem er fid) fd>on

feit längerer Qät getragen ^atte: bie Rrone ju (fünften feinet (5rft*

geborenen nieber^ulegcn unb fic^ in baö '^ßrioatleben surücf^ujief^en.

Äurj t)or(;er nod) (;atte er mit 2:^on*!iDittmer, une geu^Ö^nlid^, gcar^

beitct unb fogar mehrere ^lubienjen ert^eilt, o^ne babei 5Iufregung

ober (^emüt^öerfd)ütterung ju i^errat^en. 3tuci^ nod^ am folgcnben

2^age beftürmten ber Rron^jrinj fomot;! loic bie übrigen gainilit^ngli^'*

ber ben Rönig, tjon feinem 3$or^aben abjuftet;en, bod) i>ergeblid). Um
6 lU;r Slbenbö unterjeid;nete er bie 5$er5id^turfunbe.

l)Jod; am nämlid;en 5(benb jeigtc ein ^(Djutant bem ®tubenten==

freitor))ö bie 5lbban!ung an. ^afd; t>crbreitete fid) bie Runbe burd)

bie gan^e @tabt. ^a bic Slnfic^t fid^ eri^alten l^attc, bcr (Jntfc^lug

beö 9J2onard;en fei fein frein^ittiger, fonbern burc^ tpcr h)ei6 melcbe

33orfpiegeIungen unb 3ntriguen herbeigeführt, i?erfammelte fid> um

2)iitternad^t eine ja^Ireid^e 3)2enge oor bem dxat^anß. DJ2an gab
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fic6 baö SÖort, für ben ^öntg cinjuftcf;cn, \aM er felbft ben 333unfd)

um §t(fe äußern iDürbc.

l!Der 2}^orgcn bcö näc^ften Xagcö braci;te ^emife^cit, ein ^b*

fc^tebötDort ^ubiptgö an fein 35clf: „^ai;ern, eine neue ^^tdjtuuvj ^at

Begonnen, eine antere, alö bie in ber ißerfagungöurfunbe enthaltene,

in n?eld^er id^ nun im 23. 3a^re ge(;err](^t. 3d; lege bie trone nie^

ber ju fünften meineö geliebten ®o^ne^, beö tron^rinjen aJ^a^imilian.

S^reu ber 23erfa§ung regierte id), bem 3Bo(;le be^ 35ül!eö ipar mein

J^eben geh>ei^t; alö n>enn id) eineö greiftaatö 33eamter gen)e[en, ging

ic^ mit bem ^taatögut, mit ben ^Staatögelbem um. 3d^ !ann 3ebem

offen in bie 5(ugen fcl;en. Unb nun meinen tiefgefühlten !l)anf Tillen,

bie mir anfingen, 'änd) i^om Üll;rone r;erabgeftiegen, fd;(ägt glü^enb

mein §ers für 33a^ern, für Xeutfd^lanbl"

ßine 33ürgerbe^>utation erhielt auö feinem 3)iunb bie 3ufici;erung,

bag feinerlei frember ©nftug auf feinen (5ntfcl)lu6 gei^irft ^abe. 5luc^

au§ ben umliegenben ^rtfdjaften famen !De|)utaticnen, bie nbt^igen

gaüeö bem Könige ^djui^ gegen bie 2}?ünd;ener anbieten foüten. „5l(le6

geigte", fagt ein §iftorifer, ber bie Regierung ^ubmig'ö ftreng beurt^eilt,

3immermann, „bag bie 2ln^änglid)feit an Äönig Subtt)ig im 23olfe

SBurjel f)attt. 33iel t^at bie Wilad^t ber (^en?ol;n^eit, ^iel aber aud;

bie ^erfönlic^feit ^ubmigö. ^o fe^r auc^ SJianc^cö an i^m oft uer=

Ut^t f)atte, befonberö feine ^artnädigfeit, fein (Sigenfinn: fo ftanb er

bod^ oor ben klugen feineö iSolk^ in einem eigentf;ümlic^) günftigen

?i(^t, burcf) ben |)oetifd^en ®d;cin, ber feine ^ißerfon umgab, bur^

feinen @inn für atleö <Bd}cnc, burd^ feine Jugenblid;e Stifd^e unb

^tclfcitigfcit feincö (S^eifteö, burd^ einen gemiffen (Sd;tDung feinet

ganjcn Sefenö."

3lm 21. 3}2är5 befd)toor ä)^a^nmilian bie ä3erfaffung unb Xagö

barauf trat er jum (Srftenmal tor bie ©täube beö 9?eic^ö. (Sein

crftc« ^önigötoort n)ar l;erslid)er :l^anf für ben 33ater: „(^rogeö t;at

er in feiner breiunb^manjigjäl;rigen Regierung ooUbrad^t. ülidjt bloö

in ©tein unb (5rj, aucb in unferen ^erjen n)irb banfbar bcffcn

C^cbäc^tnig fortleben."
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!Dtc beöciftertc Ötebc lux cn)igcn ®tabt, bie ben Jüngling feit

bcr erften 9?omfa^rt erfüllte, bräiigte aud^ ben üJiann, ben ®rci^

immer n^ieber, jene e^rtoürbige ^tättt aufjufud^en.

nB^^W i^i<^ ^cimatli(^ an, fcffelft midi) ettjig^ an 2)ic^!"

<Sd)cn tüä^renb feiner 9?egierung fonnte . er fic^ ben ®enu§ eine^

mieber^olten ^efuc^eö nt^t t?erfagen. „9)iii^ ju erholen", fc^reifct er

(20. gebruar 1829) tjon 9^om anö an §e^becf, „bin xd} feit einigen

2^agen i^ier, ber ic^ jutocilen meine Letten Mt^^ unb lebe." Seit*

bem er t>om 2;^ron l^erabgeftiegen h)ar, fnd^te er faft jebeö 3a^r fein

rijmifc^eö iöefi^t^nm, bie 33illa Malta, auf. Unter 3talienö |cnni=

gem §immel lebte er neu auf, nid^t minber tt?te baö milbe Älima

trug bie ^eitere (Sorglofigfeit unb Ungebunben^eit, bie i^m ^ier ux^

gönnt n?ar, baju bei, feine (J^efunb^eit in fräftigen. „Q^ ift n?a^re

V^ebenöluft, bie man t;ier at^met", fd()reibt er an (Sc^enf (18. '^ril

1838) üon ber 3nfel 3öd^ta auö, „ja! :^ter lebt man, greunb finb

fid) 3^c'atur unb a}Zenfc^ unter bem füblicl)en §immel, fie finb »ereint

feinblirf; getrennt aber ben bei? tueitem größten 2;^eil beö 3a^reö be^

unö". (Selbft in ber §eimat tüollte er nid;t bie (Erinnerung an fein

gcltebteö Italien mtffen. (5in (^tmaä) neben feinem So^njimmer

ent(;ielt nur ®emälbe Don (Satel, 9?ottmann, ißürfel u. 51., meldte an=

mut^ige (5^egenben ober ^Scenen au^ bem fröl;lic^en 53olf^treiben 3ta*

Ueno barftellten.
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))lux lücnige SBertraute pflegten i^n in Bcvßleiten. ®raf ^atl

©cinöl^eim, ®raf ^ccci, ein ^Ibjutant, ein ^efretät, ein öeibatjt

unb einer ber befcnber^^ tei^orjncjten tün[t(er, X\iü^$ ober Gärtner

übet §einri(^ §e§, bilbcten getoö^nltd; fein fleineö (^efo(gc. (5iner

fetner ©efretäre, gvif;rmbarf)er, 3eirf)nete (Jrinncrnngen t>cn ben 9?ei*

fcn, bie er in bc6 üönuß 33eg(citnnß mad^te, anf; feine 9)littf;ei(nngen

liegen t?orne^m(ic^ nnferer !l)arftel(unv3 jn ®runbe.

3n 3nnöbvucf n)urbc gcti^ö^nlicf; jnerft 5)alt gcmacf)t. '^er

v^önig ttjo^nte bort in einem befd;cibencn (^viftf^aufe, beffen (5igen=

tf;ümer jur ^cit beö Xirolcr Slufftanbcö gcfäf;rbete Sai^erifi^e (Solba^

tcn ijerftedt unb baburd) gerettet l^atk. 33encbig, 33erona, ^abna

luurben abtcec^felnb Befud)t. längeren ^nfentr;a(t ^^flegtc bann ber

vQenig im f(^öncn gloren^ jn ncf;mcn, tvo ja ^onvitedi'^, 'i8rune(==

(c^cbi'^, 3)Zic^eIange(o'^ SDteiftcrtDerfc immer n)icber ju nener iÖetrac^^*

tung unb iöetrunberung anregten.

3n ben erften ^af;rcn nad; feiner Tr;rcnbefteigung seilte ber

Äönig imeber^olt einige 3[öcd;en auf ber 33iüa (Eclombella Bei ^e^

rugia, mo i^m ber ®attc feiner gcifti^cflcn greunbin, a)krquefe

^(oren^i, gaftUdbeö 5(fi^I Bot. 33on biefem mt^rt(;enumfd;atteten ^anb='

yaufe auö n?urben bann 5(u§f(üge nad; bem ef;riDÜrbigen Perugia

ober nac^ ber romantifd^en öinficbelei auf bem 3}?cnte (Corona ober

nac^ 2(ffifi unternommen. Sonntägig famen ber iöifc^of J^on *^erugia

unb anbere ^otabeln ber ©tabt, ^ief;er famcn aud; tienje, (Sd^n^an^

t^aler, Gber^arb unb anbere ^ünftler, bie auf ber ^Reife nad^ 9?om

begriffen marcn. (So n?aren frö[;lid^e Xage, Ttid)t^ erinnerte an bie

iftiquettc ctne^ §ofeö. !Der ^5nig n.^ar ein eifriger (Spa^jiergänger.

^enn fid^ 9J2orgenö feine ^Begleiter erhoben, fef;rtc er fd^on ijon

einem «S^sasicrgang in ber 9}?orgenfü^(e jurüd Sei ber Xafel festen

fic^ Mt, toic eö eben fam, ju Xifd;e. ^er ftönig mar ein greunb

beö D^ifotto, gute gifd;e lieferte ber na^c 2:rafimener (See, felbftgc*

^^ogene Sßeinc bie umliegcnben ^eben^ügel. Tiur bie 5(n!unft be^

v^urierö auö Tlmdjtn brachte oon S>^\t ju 3^^^ ein lärmenbc« On«»

tcrmc5jo in bie ftiüc S^tücfgejogen^cit. T)cr .^önig mar felbft immer

ber (Srfte, ber bie treppen ^erabfprang unb mit beiben Firmen bie

©riefe in (Sm^fang na^m, bie if;n über baö 3Cßo^lbefinben ber (5ei^

ftelgel, CubiDlQ I. 1»
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nißcn boviibiAtoii mir bon boii i:l^cvfoinmiiinoii in tor ,^')ctmat in

fUMUitniH fc^ucn.

^er §)anvtniav]iiot Miob aber :)ioni.

„>>iit ^li t:n Jt)c((enfln-iui..-(Ou .Inn\]cu iu blviiilid^er gevnc

3icbt cö tic (Seele, c8 liegt borten baß eit>igc 9iom!

2lbcr tiu^ dlcm, baS mic^ (Staunenben faßte, mein Sßejcn crfütttc,

^(8 id^'e 5um (Svftcnmat ja^, btejeS mein 9Jom, c§ verfc^ivanb,

3ft i>crfimfen iu bie '-i>a-c}aui]ciibcit, ivic meine Sugcnb "

3ec\ vibov oiicb iiidu md)x i:ic ^Vül^i^nbc iH;antafic bcr Ougeni:

if;ten roi^^citrcii Tun über ^'cbcn uiib Xrcibcn bcr Sdtftatt, baö

(2d;a^^gciuiHbc t^cr l^cr^cit bot bod; immer ncucö 3iUcrc[fc.

"^üxd) Sagner ir»urbc ein an]>rnc^g(oie0 §auä auf bem 9)lcntc

'ißincio, bie focjcnannte 33i(la DJ^ilta, für ben ^önig ern?orbcn, ber

fid; nid;t trenig barciuf ju ®ut tr;at, burcb bicfen 33efi|j civis roma-

nus gen?crben ju fein.

nie terrarum mihi praeter omnes

Angulus ridet ....

(gö ift ein lieHicBe^, l^eimtidbeö ^läl^d^en, ber (^iarbinc bi SOlalto

eine beutfd^romantifd^e (^infiebelci mitten im gcräufd;toc(Ien ^etvüi

.

beö ftäbtifd;en SeBenö. 3$on bem !X^ürmd^en ber 3$iüa bietet fid^ bio

cntjüdenbfte gernfid;t über bie ^u^^^In unb (Giebel $)iom^ r;inn?eg

biö an baö SO^eer, beffen Sd)immer an (;elten Xagen (;erüberleuc^tet.

^efd^macfüolle 5luömalnng ber (^emäc^er ift ir;r einziger ^runf, bio

(^erät^c finb me^r aU einfad;, tönig Wa^ lieg einmal, um ben

33ater ju überrafd;en, eine ^räd^tige ^inric!^tung in bie 33il(a fcbaffen.

Subn.Hg fam nad; $Hcm — unb am ä^eiten Za^t n)ar mieber bev

alte §anörat^ in feine 9?ecf)te eingefe^t. STucb im umfangreid)eii

harten burften feine 5(enberungen i^orgenommcn luerben, S3(umen

unb ©träuc^er n?uc^fen in fc^ranfenlofer greif^eit auf, ^ier n,nid;ert

(Sd^ilf auö einem n>afferIofen SJZarmorbrunnen, bort n)äd;ft eine

Slloe auf i^albjerbrödeltem forint^ifc^>em ta^itäl, inmitten tagt eine

ftolje ^alme, n)eld;e ber tönig fetbft anö bem Drient mitbrad>tc

unb ^ie^er t>erpf(anjte, eine ber fd^önften in ber 2;iberftabt. 3nt

ßrbgefc^og, baö ton ben ^Ifajicn beö (^^arten^ freunblid) befc^attct

toirb, tpurbon 5(te(ier8 für Sagner unb anbcrc tünftler eingerichtet.

i'ubmig ernannte 1840 Sagner jum ^Danf für feine treuen

^ienfte ^um tonferoatcr aller tunftfamminngen in :^at;ern. !l)a
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aber ber Äünftter \id) butcf; bte[c (Stellung gejtüungen |af\ in Wlnndcfm

'^n\tntf)ciit pi nehmen unb fein geliebteö 9?cm ju i^erlaffen, njar er

über bie (S^renbejeugung feinet ^cnigö ganj untrcftUd;. dx glaubte

jebod), ben ^önig burd; eine 5Beigerung ju fränfen, unb hjanbtc fid^

be^^alb an (Staat^ratl; 3)?auver um dlati). a}kurer legte beut ^önig

Offen ben ®ad^t)erl;alt bar unb bie offizielle Ernennung unterblieb.

5(lö Sagner balb barauf jum ^i3nige gerufen ipurbe, folgte er nic^t

ol;ne Seforgnig biefer (Jinlabnng, ber ^önig aber fd^üttelte il;m bie

§anb unb rief lad;cnb: „iöcgreife e^, begreife eö! (Sinb lieber in

^}^omI §ätt' eö an 3^rer Stelle ebenfo gemad;t!" Sagner \mx tbcn

eine e^te ^ünftlernatur, ber jebe „Stellung" an unb für fid; fd;on

luftig toar. „öö tf;ut mir unenblid; leib", fcbrieb er einmal an (5$e*

neral §e^bed (6. ,5lug. 1836), „ba§ ijieüeid^ 3^re 33er^ältniffe eö

nic^t erlauben, in 'J?om unter ben ^ünftlern ju leben, möl^in Sic

eigentlid) gehören. So lebt ein ^ünftler bef^aglid^er unb fd;cner al^

^ier, umgeben ijon ben Äünftlcrn aller ::)tationen, in bem (^injigen

9?om, too, id^ möd^te fagen, jeber Stein einen ^u neuen ^ebanfen

unb Silbern inf^irirt, fern i>on allen ^ofintriguen unb allem flein^

ftäbtifc^en conoentionellen Sefen unb ^Ireiben."

!iDiefeö freie ^ünftlerleben in 9iom ^atte feinen wärmeren greunb

aU ben ^önig felbft. 3m ^iarbino bi ^Malta gingen dJlakx unb

iÖilb^auer ein unb anö n)te ju §aufe unb famen nur nod^ icii)U

reicher, n)enn ber ^önig felbft feine fd;mudlofen 3itt^nterd;en belogen

^atte. (5ö tt)ar ein förmlicher tünftlerl;of bort aufgefc^lagen.

3n ben 9)2orgenftunben, bie ber %xhtxt gehörten, blieb Öubn^ig

mit feinem Sefretär allein, „(ir trar babei in l;eiterfter Stimmung

unb fonnte fic^ freuen, toenn bei reiner 's^uft bie anftrengenbe 5lrbeit

i^m feine rlei iÖefc^n)erbc gab. iDiand^mal fagte er: „3lrbeit ift für

mic^ @enu6". ^ladf ber Xafel aber ^jflegtc er nid^t me^r im ^abinet

',u arbeiten." 3ut 3^afel ioaren täglid; ein ^aar Äünftler gelaben

unb auc^ ^benb^ gab eö fleine (^efellfc^aften in ber ^orbeerlaubc

reo (5$artcn^. X^ortoalbfen, 9?einl;arb, tod^, ^Riebet, Sittmer njarcn

tägliche ®äfte. T)a umrbe gefungen unb getrunfen unb ber ^bnig,

ber felbft immer mäßig blieb, fa^ e5 um fo lieber, toenn feine (S^äftc

bem ^aft t>on 33elletri toacfer jufprac^en. Senn fic^ ber ^Önig ent«»

fctnte, njutbc ba« O^elage oft rccbt toll, o^ne bag er fid^ je über bie

19'
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(Störung Bettagte, er !onnte xcd)t t^erjlic^ Iacf)en, trenn i^m anbeten

Xaöö bei ber Za]d crjä^lt njnrbe, bag einer ber e^rn-nirbigen ^un)>

t>eteranen bie Bacd?ifd;en grenben befonbcrö Iebf;aft genoffen t;aBe.

3wt S3enu^ung für bie beutjd^en ^ünftler in 9?om ftiftetc er aud^

eine tteine iöiBliotl^e!; er beftimmtc bafür bie Ätaffifer, einige ^iftc^

ri|d;e 3ßerfe, aud; eine §)eiligengc|d;id;te („aber feine ber füplid^ fen*

tintentalen, mic fic je^jt gefd^rieben werben", fc^rieb er [1834, 31. $(ug.]

an feinen <Se!retär), nnb bie befannteften funft^iftorifd^en (Schriften.

Subtüig h)ar ntel^r al3 ein Gönner, er tt?ar ein greunb ber rö* v

mifc^en ^ünftler. W,^ bie iöitber beö attemben tod^, einc^ 3ngenb*

freunbö <Bd)[ütx'ß tjon ber ^arlöfd;ule, feine tänfer me^r fanben,

n>ie6 i^m ber Äönig einen (^^renfotb an, ebenfo bem dJlaUx 9?ein*=

:^arb. ^Ik i)ertie§ er 9f?om, o^nc an6 ben (Stubio'6 ^Hiebcrö, ^or*

ner'5, Sittmer'6, gre^'ö n. % einige treffliche ®emälbe erworben in

l^aben. Senn n^ä^renb feiner Stbn^efen^eit ein beliebtet 93^itglieb ber

tünftlergenoffenfc^aft. geftorben mar, — unb er fab ja faft aiU 33e^

fannte feiner ^^ugenbjeit üor fid^ in baö (5^rab gelten — fo befud)te

er fofort nad^ feiner Siebcrfe^r ba6 ®rab beö gefd^iebenen greunbeö.

3n ber (Stabt, ttjo bie §of^a(tnng beö ^abfteö nnb ber tarbi=

näle ben griJ^ten ^om|3 entfaltete, h?anbelte ber ^önig bon S3at;ern

täglid; njie ein ^rii^atntann in gug burd^ bie (Strafen, bern^eifte

(^tnnbenlang in ben 2}?ufeen nnb in ber 53ibliot^ef, fud^te ben einen

Za^ baö frö^Iid^e 2:reiben in einer Dfteria anf unb ant näd^ftcn bie

majeftätifd^en Damnen ber alten 9loma—
„©tutnm nur ftcf)ct it)r ba für bie 3)^engc, jebo* ben ©ctoci^tcn

9Jcbet t^r taut, fo ba^ SltteS barüber i>erpummt!"

Z)tx Re amante delle belle arti genoß einer großen 'ßopulari'^

tat 2C(0 er 1842 baö Collegio di Propaganda Fide befud^te, n?urbe

in ber ^ol^glottenbruderei rafd^ folgenbeö ^ebid^t gebrudt unb i^m

überreid^t:

„S)u fantfi fein (yrembling ju @t. ^etct'« 2)om,

2)ic^ grüßt aU feinen ©ol^n baS alte 9Jom;

2)u tiebfl 3taUcn8 ^immcl, blau unb tief,

Söol^in ben Jüngling fd^on bie 6e^nfuc^t rief;

S)u '^afl aU Äbnig feinen ®lanj feefungen

3>n Siebern, bie bem ^erjen tief entf^rungen.

Unb »aS toon jeinem Süchte milb burcl^glül()t

"an ^immeisblumen feiner ^lur erbtü^^t,
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S3er^f(an3tcfl 2)u mit üJuigUd^cr §aub

hinüber in 2)cin norbifc^ SSaterlanb,

Unb Ue^efl Söcrfc bort verjüngt gefc^c^en,

2)ic ftaunenb einft Stalten gefc^en!"

:Dte 33orltcbc beö ^öntgö für 9?om gab 5tnla6 ju mand^cn :53c*

fürd^tungen. Sie unbcgrünbet fie h?aren, erbeut j. iß. auö einigen

Briefen an «Sc^en!. „i^eiber finb ni(^t ipenige junge ^a^evn im

Oollegium germanicum", fc^teibt er (10. 3)?ärj 1829) öon 9?om

auö, „teibcr, benn Seiuiten finb i^re Seigrer, augerbem tüäre h?ün*

fc^cnön?ert^, bag in 9tcm erregen njürben. T)en!en (Sie nad;, ob

nnb lüelc^e red^tmägige 3}cittel mir ju (^eboti^e ftei^en, fold^eö ju

i^inbem, vorüber, giebt eö beren, ein Eintrag an mid^ ^u mad^en

fet;n bürfte." „Saö bod^ baö Journal Catliolique (Sinen belehrt!"

fd^reibt er ein anbermal (15. 5(uguft 1829) „„que le clerge est en

souffrance en Baviere'"'; bai^on l^tte id^ n)ir!(id^ nid^tö gemerft.

So^l nur bamm ift tx% tpeil id> feine 3efuiten berufen, feine (Eon=

gregation n^iü ^errfd;en lagen!" 5(n benfelben (22. Sluguft 1829):

„Sürbe icb baö an ben je^igen ^a^ft gcrid^tcte, bei feiner (5rn)ä^(ung

terfagte !^iftid^on in meine bermalige ^luftage aufnel^men, fc fönnte

e§ a)hnd^em fc^einen, alö tt?äre id^ mit ben fo toiel 5(uf|e^en machen*

ben 3nquifiticnöbuüen, biefen aufgenjärmten, einberftanben, barum ift

bie^ gebadete an "^iuö VIII. n?egjulagen!" —
92amentlic^ liebte ber ÄiJnig, h)ie Sluguft 9?iebel bem Söerfaffer

^rjä^lte, ein ^lä|jd^en eine ^albe (Stunbe l^on ber Porta del popolo

entfernt, n>o ^art an ber S^iber ein Sauerbrunnen au3 ber (5rbe

v|uiüt unb h)o fid^ bie ttjunbertjoüfte 5luöfid^t auf bie bon ber 2:iber

in tielen Krümmungen burcbjogene (lam^agna unb auf baö Sabiner*

gebtrge unb ben frei ragenbcn 3)2onte Sorafte bietet. !^ort ftef;t in

3)iarmor eingegraben bie beutfd;c 3nfd^rift: „8ubn?ig, iöa^ernö Krön«'

^rinj, lieg bicfe ®änfe unb iöäume 1821 fetten." ^ie Platanen unb

Ulmen finb fcitbem ju ^räd)tiger §ö^e gebieten unb bieten täglich

i?ielen römi|d;en gamilicn Sd;atten, bie ^ier i^ren feineren iörunnen

trinfen. 5(uc^ fonft erinnern mand^e !Denfmale 9?om'ö an feinen

föniglic^en Bürger, (frnft görfter äugcrte einmal gegen i^n, cö märe

münfcbenömertf;, bag bie fogcnannte (^oet^efneipc am 2:^eater be«

^iarcelluö, ioo ber T)id;ter ben Stoff ju feiner fc^alfr;aften 15. rö=

mifd^en (Slegie fanb, ein monumentale« (irinncrungöjcic^en erhalte.
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I^ubn>i0 fa^ ö<^iiM|*fen(;aft fclbft in ®ectf;e'ö 3talicntfd;er ^Kcife nai

unb liefe bmin eine ent]|3red()cnbc ©ebäd^tnifetafel anbringen, ^nvu,

ben ^ilbf;anev Seif liefe er 1857 eine foloffate 3J^armcr6üfte aMn=

felmann'ö anfertigen, bic in ber 23illa Sllbani anfgefteüt h)urbc. X)ie

(5nt^üllnng fanb in feftlid;er S33eife in feiner (^egenn.^art ftatt; eö

bet(;eiliaten fid; M^ci)i f;unbert ^ünftler unb ^unftfrennbe. T)er

Äönig felbft f|3rac^ juerft einige Sorte: „Saö Sinfelmann gcleiftct,

fd^ilbem ju njollen, n>äre überflnffig. (Sein 2öir!cn ift Bcfannt

§aben «Spätere gleidl) bie Siffenfcljaft ber ^unft, melcber er fein

i'eben getüeil;t, anögebitbet, bleibt i^m bod; baö grcfee 5$erbienft, ben

(5^runb baju gelegt ju ^aben. ^etnc (Stelle bürfte aber feinem T)cnU

mal fic^ beffer eignen, n)ie biefe 33illa, tüo er fo gerne i>erh?eilt, er,,

ber t?on 9^om au^ bie Seit belehrte!" 9Ja($bem and; t?on 5lnberen

bie ^ebeutung beö 9)2oment§ ^ertjcrgel^oben n^ar, ^jflanjte !^ubtt)ic^

hinter bcm 33^onnmente einen Lorbeerbaum, beffen Sf'^ti^t eö einft

umfd^atten follen. Slud^ eine^üfte X^orhjalbfen'ö u>urbe anfSubn>ig'^

ißefe^l t>ox bem '^alajjo 2^omati aufgeftellt, n?o ber grcfee ^ünftler

einft geti^o^nt f^attt,

©rofee 5lufmer!famfeit h?enbete ber ^önig ben 2(uögrabungöarbei^

ten ju, für beren görberung er auc^ beträdl)tlid()e (Summen beifteucrte.

So oft er nad^ 9?om !am, fud;te er bie ^atafomben, bie 33ia "^ippia

unb anbere Stätten auf, n?o eben gegraben h?urbc. !Der päpftlic^e

^ommiffär 33i^conti iDar babei fein (Eiccrone. 5(lö biefer einmal bei

ber dlMkf^x i?on Dftia, er^ä^lt S(^önd;en in einer bicgrap^ifc^en

Sfijje über ^ijnig öubh^ig, bei bem (Jinfteigen in ben Sagen nic^t

bic redete (Seite einnehmen toollte, nöt^igtc t^n ber ^önig baju mit

ben Sorten: „9)^ein lieber ®rofefommanbeur, mein 33ater fagte mir

immer: Senn bu bic^ bei einem 2)hnne i?on Talent bcfinbeft, fc

erinnere bid^, bafe bu il;n nxä^t genug e^ren fannft!"

Saö er 5leueö unb (Sd;öneö in ^om fa^, gab reichen Stoff ju

ißriefen an bie ^ünftler ber ^eimat. So fc^reibt er 5. 33. (1. C!t.

1862) an tlenje: „3n $Hom giebt'^ immer 92eueö, entbedteö 5llte

ober ^ertjorgebrad^teö 9kne. !Daö in ber vormaligen IMlla 'JJegroni

unterhalb S. Maria Maggiore be^ (Grabung für bic (Jifcnba^n in

>rag geförberte antue ©ebäube, für ein 5l^m))^eum gehalten, fc^eint

mir ein 53aab genjcfen ju fe^n. !Die auf rotf;en (^rnnb gemalten
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lüeiblic^en (^eftatteii jinb funftlc^. 3ntcteffant ift bic unter bet titd^e

S. Clemente entbecfte ^ird^e, beten eänien nod; fte^en. 3Dltt %ev

^;>(uötäumunc5 !ann nur (angfam fortgefahren toerben, ;ti>ei( immer

OJZauern babe^ ju errieten, bcimit bic obere tird^e nid^t einftürje.

^ereitö tjor fünf 3at;rcn fvif; \ä} ben ülifd^en, in beneu ^>?aofoon, ber

%po{i t>on ^e(i?ebere :c. fte^en, rotf;e garbe gegeben, toe(d;e fie fcl^r

oort^eil^aft ^eroorf;eben. ^Diun faub i^ einem 2;f;ei( ber SBänbc

biefeö 3)?ufeum^ biefe garbe gegeben; aik, infofern fie nid;t marmorne,

foüen fie' befommen. :Die an bie ra^^^aelifc^en gränjenben J^oggien

finb ^crgefteüt, bag fie toie neu crffeinen. (Sine groge (Stande, nai^e

ber t)on 9?a^^ae( berrli^e greifen ent^attenben, ift im DJ^alen be=

griffen, in iBejie^ung ber ^crfünbigung ber unbcftedten (^m^fängnig

Ü}kriä. 'ißooerti ift bamit beauftragt. !I)er ^a^jft ift ein großer

^unftfreunb. 3$om tönige tjon 92ea^et gegen eine bem Marchese

Selo auf 90 3a^re i}crlie:^enc dlcnk mirb garnefina i?on biefem im

5ti;( cinque cento's t;ergefte((t. W\t Vergnügen unfern im 3a^r

1824 gemeinf(I)aftlid;en 5(ufentf;alt^ in beut (eiber immer me^r unb

me^r mobernifirt toerbcnben, bennod; ettjig einzigen 9?om erinnert fid;

!i?ubtoig". „3Bie man nid)t bauen fod", fd;reibt er (27. WM 1844)

an (Gärtner, „jeigen Ü^om'ö unb glorenj' neue ^ebäube".

!Die banfbaren tünftter liegen i^ren ^Mcen nie au^ 9^om sieben,

o^nc i^m p (S^ren eine^ i^rer geftc ju i>cranftalten, bie nur an

ben 3J2ünd^ener tunftlerfeften i^re^ ®leid;en :^atten. ^efonberö ein

geft im 3at;r 1855 rüf;rtc ben (gefeierten tief, ein ©rinnerungöfeft,

bcnn t)or 50 3a^ren f;atte ber bamaligc tur^jrins jum (Srftenmal

bie etinge (Stabt betreten. Sie üor 50 3a(;ren, fo ttjar an^ bie^mal

irieber ®raf tarl ®einöf;eim fein ^Begleiter. 3)aö geftma^l tourbe

im ®arteu|3ai)iKon ber inlta 5((bani abgehalten. 'Da faß ber tönig

unter fcc^jig tünftleru aUer Stationen. Stuf i^n brachte (Eorneliuö

ben erften ^^rinff^rud;: „(So ift ein ^albeö Sai^r^unbert, baß ber er*

(;abene ®aft, ben irir ^eutc baö (^(ücf t;aben in unfeter ÜJiittc in

fc^en, um if;m unfrc §ulbigung barbringen ju bürfen, — e^ ift ein

^albeö 3a^r(;unbert, ba§ er, ein föniglid;er 3üngling, bie eu>ige Stabt

betrat, anget^an mit ben f;errlic^ften ®aben ber Oiatur, mit einem

fc^ö^ferifd;cn (^eift, ein geborener §errid;er! X)ic mäd;ttgeu (Sinbrüde,

bie OtalicH/ bie $Hom auf i^^n machte, n^eit entfernt, fid; in fc^toel*
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acrifc^cn, >ictftiöcn Ucbcrfc^n?änglic^feiten uiib (S^euüffen ^u i>crücren,

crscuflten iiitcrfrf)üttcrltc^)c (Jntfd^tüffc, unb biefcn folgte rafc^ btc %i}M.

T)cx f;o(;c @aft erfanntc, n>e((^e uncrmc6lid;c 33cbcutung bic Äunft

auf bic Giilturcnttüidhing ber 23Mfcr i)C[hc. (Sic fcK md)t bloö ein

Äonfcft für bie tafeln ber Bregen unb 9icid)en, fic fcü eine !raft=

i^oüc S)3cifc für 5(üe fein; eine jtDcite '^atux fl(cid)fam, foü fie, toic

bic (Sonne, if;Ten (^(anj über ©roge unb kleine, über 9?eicbc unc

xHrme i>erbrciten. :I^ie ^ocfic I;attc burd; (^octf;c unb Sd^illcr if^rcn

l;öc^ftcn (^(anj^unft erreid;t, für 2Ö3iffen|d)aftcn loar in auch X^eilcn

beö Sl3ater(anbeÖ reid;Iid^ ßcforgt unb bie 9?efultate unermc^üd). 5llfe

feine Ilias post Homerum. (Sein fc^i?)3ferifd)er (^eift manbtc fid)

cntfc^icbcn ber ^unft ju unb ein neuer 9)2crgcn brad; für fic am

i>ater(änbifd;cn §)imntc( an!... %lß aber ^önig Subung ben X^rcn

bcftieg, ba ging'ö erft toö! §ei, h?ie n>urbe ba gcmei§e(tr gebaut, gc^

Seidbnet unb gemalt I 9)Zit tDcIc^cr ^uft, mit tüetd;cr §citcr!eit ging ba

Oeber anö SerÜ 2(bcr cö h)ar eine ernftc §eiter!eit, cö toar nid)t

fc, n)ie Sirf;e(m ^aulbad^ eö barjuftcKen beliebte, auä) n?ar 9)iünd)eu

bamalö fein Xreib^auö ber ^unft, iüie Sil^etm (Scbaboh) im mober*

ncn, ja ioof;t mobernen! ißafari fid^ auöbrüdt: c§ toar eine gcfunbc,

(cbenöfräftige SBärmc, erzeugt burd; bie ^etl auflobernbe gtammc

ber ^cgeiftcrung, n)Obon Jene 3Bcr!e mit aüen i^ren 2)2ängeln bac

3eic^en an i^rer @tirne tragen. 3cne Wänmx, bie bort in brübcr-

Iidf)cr ^intrac^t tvirften, fic n?u§ten, n?orum eö fid; ^anbeltc, fic

lougten, baß fie i>or bcm ^iid;terftui^I ber 9iacf)n>clt unb t>or bcm ber

beutfd^en '}?ation ftanben. (5ö galt f^m, bag ber beutfd^e ^entuö

fic^ auc^ in ber ^unft eine ^a^n brad^, ioic er eö in ber *!|3ocfie,

ä)2ufif unb in ber 3Öiffenfd;aft fo glorrcicf) getrau (;attc. Q^ galt

(;ier cnblid; ben f;ol^cn 5lbfi(^tcn unfcrcö crf^ibcnen föniglic()cn §errn

unb iöefd;ü^crö h)ürbig ju entfv^red;cn. 3ntoiefern bieö nun gelungen,

mag Seit unb i)tadnvclt cntfd)ciben; n?ie ioeit auc^> jene 3S>cr!c ^nntev

bcm 3)k6ftabc liegen, ben biefc 30Kinncr fid) fclbcr angelegt unb ll;iev

im enjigen ^om geholt Ratten, fie fönnen getroft bie Spario auf bie

^ruft legen unb fid^ fagen: toir ^aben einen guten ^am^f gc*

läm^ft, Unr l^intcrlaffcn bcm Sßatcrlanbe eine befferc ^unft,

<ilö tvir oorfanbcn, unb bafe ^Umig ^ubmig mit feinen i^m in

freubigem (^el^orfam treu jut @eite geftanbencn ^ünftlcrn unferer
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ßtxt gezeigt f^at, ba§ fic md)t Hoö eine jcrftörcnbe, fonbcvn anä) eine

lebenbtg fc^affenbe fein fann. äöenn bic ^^antaömagorien ntoberner

Oftentation unb ®cifte^(eere längft t)on ber (5rbe ijerfc^timnbcn unb

ijergeffen fein n^erben, bann njerbcn bie (Sd^ö|?fungen ^önig ^ubtoig'ö

nod) lange bie ®emütf;er unb Beeten ber 93^enfdf)cn erquiden, er^

freuen unb ergeben, if;n t^on @efd;Ied;t ju (^e|rf?Iedf)t alö i^rcn 2Bof;(*

t^ter fegnen, benn ber D}?enfd^ lebt ja nid^t aüein t>em iörcb! 5lber

auc^ toir, bie h?ir ba6 ©lud ^abcn, in feierlid? fc^öner (Stunbe mit

i^m vereint fein in bürfen, aud^ ivir fegnen if;n taufenbmall" ....

3l(ö bie ^erfammlung in jubeInben ^öeifaü auöbrad^, ergriff ber

Äöntg baö ®(ad unb f|3rad^: „3d; trin!e auf ba^ 5lnben!en Sin!e(=

mann'öl"

33cn $Hom auö inacbte Submig fleinere unb größere Stuöpüge.

1829 t>erh?ei(tc er me(;rere 2^age in ^ornj^eji unb er(;ielt einige eben

«ausgegrabene 5(ntifen jum ©efd;enfe. Sin n?ertr;»oI(ereS ©efd^en!

erbat er fid^ i^on feinem fönig(id;en fetter in 5?eapel, bie greilaffung

toon jtt?ö(f n^egen !Defertion gefangen gehaltenen ®al;ern. 5lud) nod^

im 3a^r 1867 tpibmete er jt^ei 2^age bem ^cfud;e ^Pompcji'6, in

treffen S^cm^eln unb 2:^eatern unb !I§ermen er rüftig um^crti^anberte.

^,§ier in ber antifen 3Be(t bin id) jung unb f^ürc nid;t^ t>on meinen

Oa(;renl" ern?iberte er ben um feine ®efunbf;eit befcrgtcn iöegleitern.

3m Oai^r 1832 befuc^te er ^ipkten in dkapd unb genof^ mit t^m

baö furd)tbar fd^öne (Sd;auf^nel einer Sru^tion be§ iBcfui>. ör bot

bem !iDid^ter einen ^lai^ in feinem 3Bagen jur §eimreife an, tüaö

biefer iebod^ ablehnte. %ind} ^ajä, <Sorrento, 'i>atermo, S)Zeffina,

(Segeftä n>urben befud;t; längeren 5(ufenthalt naf^m ber Äönig auö

<S^cfunb^eit0rüdfid;ten uncberf;clt auf ber 3nfel 3Sd;ia.

Senn er i)on &icm 2(bfd;ieb naf;m, )3f(egte er ju Sagner, (Sd>bpf

unb 5tnberen, bie if;m baö (Geleit gaben, ju fagen: „3t;r ^cibt'ö gut,

3^r !önnt immer in 9iom bleiben I" X)aö 3al;r 1867 fal; i(;n jum

l'e^tenmal in biefer ©tabt. ($r lebte bieömal ftiller unb jurüdge^

jogener alö fcnft in feiner 33iüa. 5lm legten '3iac(>mittag i^cr ber

^breife befud;te er ncc^ einmal baö 23atifanifd;e 9}hifeum. „Sal;r*

l^aft rü^renb a>ar eS mir ba", fd^rieb ein in 9iVm meilenber Slünftler,

SD. X^onner, an ben 5i3erfaffer, „]ii fcl;en, \m er an biefem 5:age i^on

allen Äunftmerfen, alten greunben unb guten (SJenien feiner 3ugenb
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förmlid^ 5(6fcf;ieb na^m. Trabet tarn vibcr borf) eine er8öt^Itc()e, t^it

fef;r cf;arafteri|irenbc (Sceiic t?cr. 3c^ befanb mid; im braccio nuovo

unb außer mir nur nccC; ber Sac(;e f;abcnbe (Scbmei^^er unb eine

(5ng(änberin, bic J?cr einer (Statue ftet^enb eifrig in if;rem 9?eife^anb=

buc^ (aö, o^nc nur bie (Statue ju betrachten. X)a fa^ id^ ÄiJnig

\^ubn.nc^ am (Jinc^ang beö 2aak9 cx\dmncn unb bemerfte [ogleid),

baß fein ö^njeiS (S$efirf;t t^on farfaftifd;er ^eiterteit burd^^^udt tt?ar unb

baß er fid; red^tö unb Un!)S umfa^, ob er nid^t 3cmanb jum 35er=

trauten feiner (^ebanfen mad;en fönne. Um ju beobad;ten, wo f)uu

au6 er a>o((e, trat id) f;inter bic (Statue beö 9^i(ö unb fo blieb nur

nod; ber (Sc^tucijer übrig, auf ben id^ benn ben ^önig md) a(öba(t>

juge^en fa^, im ganzen (^efid;te (ad^enb. 3nbem er auf bie (5ng(än^

berin beutete, rief er: „!t)ic f;abcn aud; nid)t bic 5(ugen ^um (Se^cnl'*

unb UHinbtc fid; bann glcid^fam mit erleichtertem ^erjen tt)ieber jur

iöetracbtung feiner alten ^efannten, ben bcnen er 2lbfcf)ieb ju nef;men

gefcmmen h)ar."

^aö römifd^e 33olf fnü^ft an bie gontana Zxm bie (Sage, h?cr

ton i^rcm iBaffcr trinfc, ircrbc immer n?icbcr J?cn untüiberfte^licl^cr

(Se^nfud^t nad^ $y?om suriidgejogen n)erben. ^ubung terließ nie bie

<Stabt, o^ne barauö ju trinfen unb feinen ^ünftlern babei ein fri^l;=

lic^eö „5(uf SBicberfe^enl" jusurufen. 3llö er im ^a\ 1867 oox ber

5(breife au^ ber Cluellc tranf, njeinte er ^eftig unb fdj)ieb fc^n^eigcnb

i>on feinen 33egleitern.
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eclbft ^oetf;c, bcv ben ^unftuntcrne^mungen !öubh?i9'^ fc gtoge^

So^Iu^cücn cntcjcgcntrug, fonntc, \m mir öcjeigt, bie gurrf;t ntd^t

bannen, bcm Könige h?crbe cö ctge(;en, wit ben mittelalterlichen

iÖau^erren, bie feiten über t>erbtenftt>olle Slnfänge ^inanöfamen. !Daö

„in öiel" unb ba^ „su rafd;" cricl;re(ften i^n. 3lber alle bie[e Sdc^

l'orgniffe eriviefen fid^ aU grnnblo^. ®ie S^^eigung, bie SSegeifterun^

bcö ^önigö für bie ^unft blieben tüad^ bi^ ju feinem Öeben^enbc

unb burcf) einen geregelten, irenig foftf^ieligen §au^^alt trupte er

fid^ fort unb fort bie Wxttd ju neuen, grogartigen Serfen ju fidlem.

„3rf; ^offe", fc^reibt er an (Sd;enf (11. 3uli 1829), ba eö fid; um

iöefc^leunigung M (5^nffe§ ber :i)ürerftatue ^anbelt, „man foU nie

ijon mir fagen fönnen, ic^ ^ätte einen (5$rnnbftein gelegt, auf beut

fein (J^ebäube errid;tet lonrbel" Unb er erreid^tc biefeö S>^d, alle

feine größeren ^unftunternc^mungen ivaren t?or feinem ^^^ebenöenbe

• üollenbet.

X)cr Slnftog »on Cfen mar gegeben, bor weitere gortfd;ioung

iDar (Sac^e ber ^ünftler unb biefe erfaßten il;re 5lufgabe mit

^mft unb ben?unbernömertl;em (5ifer. Sie fid; allnuilig aud^ ba§

3ntcreffe ber anfänglid; inbifferenten ^ritjaten fteigerte, geigen

unter 'Jlnberem bie Slnnalen beö 9}hind;ner ^unftDerein^, beffen

aKitglieber^jal;! toäl;renb l'ubtvig'ö l'ebjeiten i^on 272 biö auf naf;eju

4000 anmuc^ö. X)er l;ieburd; getoonnene (5inf(uß auf baö (J^ebei^en

ber ^unft liegt auf ber $)anb, benn "abgefel^en i>on ber ißerioenbung

rcid;lid;er 'ßrii^atmittel jur (^rtoerbung ton 5^unfttoerfen boten bie
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:|)ermanentcn 5(uöfteüungcn bcn ^Uinftlcrn fort unb fort lebcnbtgc

Slnrcginifi imb bcferbcrten anbrcrfeitö cbcnfotDO^I bcn fünfttcrifcbeii

<Sinn, alö bcn ®e|'rf)macf unb baö 5i$crftänbni6 im ßaicnfretfc. X)io

Ötoßartiöcn (Sd;cpfungcii iinb ^ommtuitgcn bcö ^önigö jogcn aud>

^a^Ircic^c grcmbc in bie @tabt am guge bct $(I^en, fo bag tf;rc

Umhjanblung jum ^unftmarft langfam, aber ftctig i>oran|d;ritt. <Sc

umrbc glücfüd; cvreic^t; bag ii^ubtoig am Slbenbc fcineö ^chcn^ fein

^Dlünc^cn, bcffen ^unft 33ifc^cT nod^ 1844 alö „eine cjotifd^c '^Jflanjc

für einige tcrgnettirenbe Kenner" bejeid^nete, unangefod)ten bie erftc

^unftftabt ^eutfd;Ianb^ nennen fonnte.

3m ©cgenfa^ ju ben berufenen ©ele^rten bürgerten fic^ bie

^ünftler rafd; in Wlmäfcn ein; bie etn^aö fd^tperfäüigc 3lrt bcr ^'m=

geborenen crr;ielt burd^ baö neu ^injugefommene (Element :^ö^eren

(Sc^irung unb anbrerfeitö besagte ben 3}iufenic^nen bie einfädle, be==

queme (Sitte bcr neuen i^anbölcutc. 3m S^obcöja^r i^ubttjtg'5 jä^Ite

bie ^ünft(ergenoffenid;aft 9)^ünc^en'ö 556 auiSübenbe ^ünftlcr. SBenn

man ältere 9}^ünc^ncr ^ünftter t>on ben 3citen ^önig Subiptg'ö er*

jä^Ien ^ört, njie entr;ufiafti|d^ fd^ilbern fie bie ©nigfeit, <l^efeüigfeit,

grö^lid^feit ber tünftterfolonie! ®ie 3Jia(crhtei|3en 9)Zünd^cn'ö Ratten

I;öc^ftenö if;rcö ®(eid)en in ber Wxfi^d ^ngelo-^nei^e in 9?om unb

n)ie bei^glic^ hjugten fid^ bie ^nnftjünger aud^ i^r ÜDat;eim einjuric^^

tenl 2lüe für ^unft unb ^ünftler bebeutfamen ßreigniffe nmrben

burc^ gefte terf;errlid;t, bei n^eld^cn ^^antafic unb §umor reid^e

^rium^>f;e feierten, ^cn befd^eibenen 5Infängen anöge^enb geftalteten

fid; bie ä)2a§fenfefte immer gtänjenber. 9?ament(id^ 'oa^ geft im

3a:^r 1840 gelvann einen Weltruf. i(5ö tt?ar eine 9kd^bilbung be6

gefteö in •DJürnberg bei (J^elegeni^eit eineö ^efud^eö beö ^aifer 3}k^ L'

^er gri5^lid)fte unter ben baju (J^etabenen aber h)ar Öubh>ig felbft.

„3d; bin fein ^aft", äußerte er bei feinem (Eintritt, „id^ gehöre ju

cud;!" 2:reff(id^e 3^i<^nungen 9^eureut^er'ö u. % jeigen aud^ ber f^ä»

teren Generation, nne originell fotd^er 3}^ummenfd()an5 burc^gefü^rt

lüurbe. Unb jur ©ommeröjeit jog bie ^ünftlerfd;aar an bie Ufer

ber bal^erifc^en (Seen ober in bie 2;^ä(er beö romantifd;en 5l3orgebir=

^eö. 5(uf ber 3nfel ^Jionnenmört^ im (Ei^icmfec, ju 33rannenburg

unb an anberen i>on ber ^louriftenftrage abliegenben fünften fcblug

baö fröf;Iid;c 3Sö(fc^en fein (Sommerlager auf, u^ar reblicb bemüht,
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fcer ^<xtux xf)xt '^d)önf}t\ttn abjulaufd^en, fanb aber auc^ S>^it ^u

(;ettcren unb finntgen ©elacjen. Wxt teid^i3efü((ten 9}^a^>pen fef;rten

fic inm 393mteraufent^a(t naä} 3)?ünd6cn jurücf nnb fonnten ftet^

barauf ^äi^len, ba§ ber Surft, ber feinen 9?u^m im !l^ienft ber SDZnfen

fnc^te, faft für 3eben uneber ein neueö gelb ef;reni>olIer Xr;ätig!eit

auffc^üegen n^erbe.

„v^cnig Sub»ig fd^ritt auf unb ntcber:

3)?atct brai\ i^r beutfc^en trüber,

©reift bie Äunfl rcd^t bers^ft anl"

(SorncUuöIieb i?on 93rentono.)

'Daß Streben, burrf) bie ^unft i?erebe(nb auf ba^ 3So(f ju h?ir*

!en unb baburrf; ein getmffeö Ö^^^ftigeö Ucbergetoic^t feiner D^efiben^^

ftabt in begrünben, n?ar Urfac^e, bag aüc Unternehmungen beö tönig^

für ba^ öffentliche Ceben beftimmt n?aren unb ijcr^ugömeife monu^

mentalen (E^arafter Ratten. !Darau6 ergab fid;, bag juerft unb oor^^

ne^mli^ unter allen Äunftjn^eigen bie greöfomalerei in 3}^ünd^en

lux iölüt^e gelangte.

'äud) ^ai^ern f)Cit in i^rcr 5(rt treffliche greifen au§ bem tocri^

gen 3a^r^unbert aufjumeifen, boc^ ift e6 faft au^frf^lieglid) bie ftau=

nenötoert^e Xec^nÜ, n?el(^e biefe meiften^ folcffalen Sanbgemälbc

intereffant mad^t. Ü^ie gorberung Sinfelmann'^, ber "i^infel be^

^alM fei in 23erftanb getunft, blieb burd; jene !De!oratienömalerei,

bie in (Sd^löffern unb !Äirc{;en nur ber @innlici)!eit bienftbar iüarv

unerfüllt. (5rft feitbem ber beutfd;e Mnftlergeift in 5lnfang unfere^

Oa^r^unbertö auö ber «S^^äre fold^er rein formaler ^unfttl;ätig!eit

in neue 33a:^nen lenfte, !am aneber, \m ^djoxn fagt, yim 5tuöbru(f,

maß [iß ^ei§e, aiß ;tünftler benfen unb (^ebad;te^ lebenbi^

barftellen.

3J?er!tt)ürbiger Söeife mar bie Ücd^ni! iber grcöfomalerei faft

gänjlid^ verloren gegangen unb mußte erft n)ieber erfunben iuerbem

gembac^ in 3J?ünc^en forfc^te unermüblid; nacb neuen garbebinbc='

mittcln unb erfanb jene 3Jäfc^ung, bie fcbann bei bcn meiften greö=

fen in SD^ünd^en jur 5lnti?enbung fam. 2lud) ©d^lott^auer mad^tc fid^

burd; feine 5|3erfud;e jur $LUcberbelebung bcö pom^ejanifcl)en greife

üerbient. (5r unb Cberbergratl; guc^^ finb auc^ bie (Jrfinber ber

©tcrcoc^romie. f^ubnjig ben^illigte iüieber^olt für 23erbefferungöijerfud^c
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naml)afto mummen, x^ii feinem ^luftrac; giiiy^en viud) 3c6(ottf;aucr,

^Utenöper^cr unb '^n|d)ii^ rndj ^^cm|jcji, um bie ^Kefte bev aiuifen

Sanbmatcvei ju untevfud^en.

'ÜDa bei gcrnbac^'ö ^erfa^ren baö 3(uftragcn ber garbc nur

ftücfmciic gefc6cf;cn fcnnte, fo t^ar garben^armoiiic beö gcin^scn ^ttbcö

fc^tpcr 511 erreichen. Davauö evfiärt fid; grcBeii !Xf;ci(ö bic §ärto

unb Unn)at;rf;ctt ber garbeuöcbung bei manchen crfteu iVrfud^en ber

SBanbmalerei in 9)Zünc()en. SD^ig aber aud;, abgefef;cn üon ted;ni)d)en

^riinben, i?on ben „iSornclianern" a((jufet;r außer 5(dbt gelaffen fein,

bog bie 3}^ileret 5unäd;ft ju ben 5(uv3en fpred^en muffe, — mie grcB*

artig erfc{)einen bennod) biefe ©d^ö^fungen in ber (^lijptot^d, in ben

neuen glügeln ber 9?efibenj, in ber 2r((er^eiügen!a^el(c, in ber l'oggivi

ber ^inafctr^ef, in ber Submigötird^e, in ber 33afilifvil Xieffinn unb

Sürbe, traft unb 9)lajeftät ber ^arfteKung (äffen mot;! über einjehie

solange! f^iniüegfe^en. „(Sie ^aben öerftanben", fd^rieb ^erarb an

(Sorneüu^, „bem ^eniuö ber 9Jlaterei feine erfte 3ugenb unb feine

erfte grifd;e lüieber ju erftatten. !Deutfd^Ianb ivirb 5(((eö erfüllen,

n)aö ba§ 15. unb 16. Sa^r^unbert i)erf|3rod;en ^at, unb biefe 5Bieber=

crtDedung ti>irb bieömal bauernber fein, ba fie auf ba§ <2tubium ber

'Ba^rl^eit ,\xd^ grünbet, h>ei( fie ganj im (Sinflang mit ber (Sitte,

bem ®eift, ber Literatur unferer dpo^t fte(;tl" greilid; urt^eilten

nid^t aik Sßcrtreter ber tunft granfreid?^ fo anerfenncnb. „(Eorne*

liuö ift fd;on ein 9J^ann i)on Wfluti)", äußerte T)c(acroi^\ „er ^at ben

50lut^, große geiler p begeben, iüenn bie Energie beö 5(uöbrudö fie

forbcrti" 3ngreö urt^eitte über ben tunftreden: „^er arme SOiann

franft an Wlxä)d 3(ngeIo!" d^ toar tbtn beutfd^e tunft, bie ficb

an bie l^öfung ber ^cc^ften 5lufgaben toagte, baö gefällige unb Sinn*

lid^e i)erfcbmäf;te unb gteid; ber bilbenben tunft ber 5(ntife '^erftänb-

niß für (5$röße ber ©infad^^eit t^erlangt.

Unb ebenfo groß bad;ten unb malten §einrid; §eß unb Schnorr

unb eine tüürbige ^(uffaffung unb fti?bo((e tompofition ift baö ®e=

meingut i^rer ganzen (Bdjuk. greilid^ tritt bei ben Sc^ükm aucb

bie Sd^n)äd;e ber SJZeifter beutlic^er (;eröor.

^en tünftleni blieb bei biefen SBerfen bie greir;eit ber 33earbeitung

beö Stoffen unberfümmert, fie nmrben nur ^ingenjiefen auf eine reicbe

üylannigfaltigfeit erhabener unb lieblici>er ^ftalten, tpie fie bie geift=



2)ie 3)k(evci in 3)lürtc^cn. 303

liefen unb ipeltlti^cn rid)tungcn bcr 33orjeit iikvltefevit. (i€ ivar

2Bunf(^ Subtptg'^ gehjcfcn, gegenüber ben ipcrocngcftciUcu bcr anttfeit

Seit, btc burd^ dorncltuö in bcn ^U;v^totr;c!^3cmciIben gcfcftviffcn tDur^

ben, in einer ^irdbe bic rüßvenbc (vinfac{)f;ett bcö nencn Xeftamcnt^

burrf; Cbcrbecf'ö 9)uMftcrf)anb i>crr;crrüd)cn ju laffen. Ct^erbecf lc(;ntc

ab, (Eorneltuö fclbft aber ergriff ben (^ebanfen mit S^cgeifternncj. i^a

bie ßrmeiternng bcr ^tabt gev3en :)iovbii>eften eine neue ^ircbc alö

not^tt)cnbig erfd)einen liep, erhielt (S>ärtner ben Auftrag, eine fc(d)c

im italienifcben 9Junbbcgenftt( ^u erbauen, ber für greifen breite

iBanbflä^en bietet. 3n bcn 3at;ren 1836—1840 arbeitete eorncliu^

an ben Slttarbilbcrn für bic !i^ubmigöfird)c. T)cm uuftrettig bcbcu==

tenbftcn, bem „jüncjftcn ^eric^t", iüirb DJ^inc^cl an (5inr;cit t^crgen)or=

fen, ein gefrier, ber burc^ bie !a(te 5*arbc nod; auffäüigcr crfd^eint,

beffen unyjead^tet ^äf^lt eben biefeö ^cmälbe ju ben :^errlid)ften greifen

bcr 9]cn5cit. Ucbrigenö c^ah eö ben 2ln(a6 ^um 2Bcggang be§ ^ünft=

Icrö auö ^Jlünd)cn. Qx crr;iclt t^on bem funftfinnigen tenig üon

^rcugcn eine (vinlabung, in Berlin feinen 5tufcnt^alt ju nc(;men, tt>c

i^m bic grogc 5(ufgabc jugebad^t mar, ben Campo saiito mit greifen

auöjufcbmücfcn. ^od; njürbe er n>ol;( taum fic^ entfd)(offen f;aben

3}Jünd;en ju ücrlaffcn, h?enn i(;n nid)t eine mi^fäüige Stcu^erung l'ub^

ipig'ö über ba^ eben ber 23o(Ienbung nal^c grcöfobilb in bcr ^ubu>igö^

ftrd^c gc!rän!t l^ättc. X)od) )iHif;rte bic (^ntfrembung 5Unfd>cn bem

Äünftlcr unb feinem (Gönner nid')t lange, eine Ü^cif;c i)cn Briefen*)

^iebt 3cw9ti^§/ ^^6 m> ^^^^ imeber baö feltenc traulid)e ^err;ä(tni6

anhtü^ftc. (5inc ^oloffalftatuc (Sornclinö' toax einer ber testen ^luf-

träge bcö Äönigö. SBibnmann fodte fic biö jum 3}iai 1868 au^füf;ren,

bod^ erlebte Öubhjig nid;t me^r if;re i^oüenbung.

§cinric^ §c6 unb feine vgd^ülcr fc^müdten auger ber 5It(erf;ci^

ligcnfa^eüe aud^ bie ^afiüfa mit greifen auö bem öeben Sinfricbö,

S5itbern t>on fd^licbter '!Prad)t. W\t i(;m rang 3ofej?^ gtfd)er um bie

^alme c^riftlid^cr Sunft. 33on feiner 2Jiciftcrfd^aft jcugcn bic (5nt=

ujürfc ju bcn ©laögcmälbcn in bcr 5luerfird)e. l?ubiütg gab furj üor

feinem !J:obe 3(uftrag jur 5(ufftet(ung bcr Sarton^ in ber neuen *?i*

Tiofot^f. i^ciber iuurbc Steinte nid;t, tüic SDt>crbe(f tpünfc^tc, nac^

•) ^cren SeröffeutUc^ung buri^ Gvuft ^'ö'^f*^^' teootjlebt.
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SD^ünc^cn c^c^ecicn. „Tic ^Bärmc", \d)x\ch Mutmo, (7. 3änncr 1840)

mi £tcxf>cd, „mit bcr ^ic bcit 3)?a(cr <3tcin(c cm|?fcr;(cn, mad;t bie^^

fem jungen ^ünftler groge Qf)Xt unb ^te h)iffcn, bag 3^r 3<^"öni^

U\) mir ein i?o((gü(tiöeö ift; eine (Gelegenheit, 5(ufträge bemfelben er*

tf;ei(en ju fönnen, ift iebod; nid;t i>crf;anben, inbem jene, beren 2(uö*

füf^rung gegemuärtig im Serfe, Äünfttern übertragen finb, n?e(d;e bie

(Geplfen ju i^ren 5(rbciten fid^ felbft ju n?ä^(en ^aben."

33on ^d;n,nnb, ber im 3a^r 1828 nad} 3)iünd;en überfiebelte,

lüurben in ben (Gcmäd;ern ber Königin finnige greöfen nad; üied'^

T)id^tungen auögefü(;rt, ebenfo im ^aifcr $HuboI^^*®aal in ber 9?efi=

benj baö überauö anmut^ige ^inberfricö. Öubtpig ermarb aber feinet

ber f^^äteren Serfe be^ ^ünftterö, in benen fein origineüeö Xalent

fo unnad)a^mlic^ ju Za^t trat. ^erfön(id;e SO^otiüe lagen ju (J^runbe.

T)er jomalc SBiener ließ eö an farfaftifc^en 2lu3fallen gegen ben

„gried^ifd^en" S3aumeifter tlenje nid^t fehlen. !Diefer aber riet:^ t>on

(5rn)erbung ber „ärmlid^ gemalten" romantifd;en 9)Järd;enbiIber

(Sdbtinnb'^ ab. Teffenungead^tet übertrug if^m bcr ^önig, um i^n an

50^ünd^en ju feffeln, 1847 eine ^rcfcffur an ber Slfabcmie. Sind)

forbcrte er 1851 ben 3)?eifter auf, fein „<S^mpf;onie"*(3^emä(bc für

bie ^ina!otf;e! in Del ^u maten, bod; (Sd;tüinb lieg fid^ nid;t ba.^u

belegen. 5lud; ton ®ene(Ii'ö 93^eifterti?er!cn tüurbe feinet toom ^önig

ertrorben, obh)o^( bie !(affifd}e ^J^id^tung beö 3J?a(er^ feiner iBorliebe

entfprad^. 3ßo(Itc man aber fofc^e ?üden ber «Sammlung bem ^ö*

nige jum 33orn)urf mad^en, fo barf man anbrcrfcitö barauf ^innjcifen,

baß n^eit bringlid^ere 25er)jflid^tung ben 9?efibenjen an ber T^onau

unb an ber ^pxte oblag, bie aber i^rer berühmten ßanbeöfö^ne

gänjlid^ oergagen.

Tagegen n^urbc eine lange ^cif;e i?on Äünftlern fort unb fort

mit Slufträgen i^ubtoig'ö bebad^t unb obnjo^l e^ in erfter i^inic feinen

*ißlänen tnt^pxaä}, SBerfc in großem Stil in^ J^ebcn ju rufen, fo

gingen boc^ anä) jene ^ünftler, bie nid^t auf ben SDl^m^ unb auf

ben §immel loiefen, feiner gürforge nid;t oerluftig. ^r tüu^tc bie

©elbftänbig!eit eineö 3eben ju fd^ä^en unb menn aud^ mancl^mal

feine (Sintoürfe unb Slnorbnungen bem auöfül;renben ^ünftler be=

fc^njerlid^ fielen, fo lieg er bod^ baö eigentlid;e SS^efen bcr fünftlerifd^en

^äftc unangetaftet unb gaB Gebern Slufträge, toie fic bcffen Ülalenten
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unb 9]eigungcn angcmeffeu tDarcn. ©ic ^kti^t dnttQxdtmQ feinet

Stcbluige an fid^ tvax xi)m ein ©cgcnftanb ber (Sorge. @o fdbrieb er

1847 an ^c^raubol)?^, ber eben mit ben greöfen für ben ©pe^crer

!Dom befd^äftigt njar: „5Bünfc^c fe^r, ®ic möd^ten nic^t auö ber

Hebung fommen, in Oel ju malen, n?orin <Sic ja ebenfaüö au^gc*

jeid^net finb, barum, bag ®ie bod^ tüenigftenö ein fleineö Cetgemälb*

lein in biefem unb in jebem 393intcr verfertigten." ^tieler malte

außer ber fogenannten !Sd;önt;eit^ga((eric (ebenögroge S3ilbniffe .aücr

(^lieber ber föniglic{;en gamilie. !Dicfe ^orträtö jeic^nete bamatö ein

junger unbefannter ^ünftler auf ©tetn, Sinter^alter, ber fid? nad^^

malö jum glänjcnbften 33ertreter ber ^artfer aj?alted;ni! em^3orfd^n)ang.

5>a3 öon i6m gemalte *iPorträt beö trafen 3ennifon, baö in bic

neue ^inafotr;e! aufgenommen n3urbe, erflärte er fclbft für eineö

feiner geluiigenften Serfe. General §et}bcdf, aud; alö ^ünftler treffe

lic^, malte für ben ^l^nig eine 9?eil;e oon !Darftcllungen auö bem

fpanifd^en unb gried;ifd;cn ?eben. 5Iuö einer (Jpifobe, bie er in einem

2J?cmoircnfragmcnt crjäl;lt, erficl^t man, h)ic I2ubn?ig fd)on in iungen

Sauren mit ganjcr ^ecle an !ünftlcri{d;cn planen l;ing. 2llö im

3al;r 1809 bei %gmül;l bie ®efd^ü^e beiber 5lrmeen fd;on in ocller

Üllpätigfeit ttjaren, ritt §cl;bedC, bamalö ^Ibjutant beö (General jDrouot,

an ber !Dioifion ijorbei, treidle ^ronj^rins ^ubnjig bcfel;ligte. §aftig

tief ir;m ber ^rinj ju: „^ci^bcdf, con J;icr auö überfielet man baö

(Sd^lac^tfelb trefflid(): tjon t;ier auö folten <Sic mir eine ®efed;töffiä5c

entttjerfen!" '^k ^d(i)mmc\, bie ber ^Ibjutaut tafd; fettigte, liegt bem

C^emälbc pi ®runbe, ba^ fpätet, t>cn tobell au^gefül;rt, feinen ^lafe

im fcgenaunten (Sc^lad;tenfaal bet 9?cfibenj fanb.

!Det 33ottt)Utf, baß ?ubn)ig bie ^entemaletci, „u?eil fie feinen

e^tgeijigen ^bfid;ten nid^t fl^tbctlid;", untetidf)ä|jt ^cibc, ift ioibetlcgt

butd^ bic gtcße 3^^?^ ttefflid;et (^emälbe in bet ucurn ^inaFotl;eF,

bic baö Ccben ton feinet ^(Itagfcite auffaffen unb aJJenidS^cn au^ bet

„5öelt tot unften 5(ugen" barfteücn. !Diefe (Sammlung giebt am

bcften 3<^"9"^6 ^on bem bieteten, feufd;en Sinn bet beutfd)en ^unft,

bic auc^ bem Familienleben ^oetifd()e 3J^otiDe abjulaufdt>eii tueiß unb

antegenb loirft, o^ne bem ^ifanten in gefäf;tlic^er 5ßeife 9^ed;nung ju

tragen. 2lud^ jenet Cultuö beö §ä6lid;en tuutbc bamatö nid^t ge=

^^flegt, bet pd; in mobernen §lu6ftcllungen bteit niod;t unb an bie

^^cigtl, Uubtoig I. 20
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^cmälbc bc« ^oufon erinnert, bie 5lriftote(cö nic^t öffentlich auögc

ftellt unffen h?o((te, um bie öinbilbungöfraft i)Ott n^ibrigen (5inbrücfeii

frei yi erhalten.

5lnmut(;ig Ü;rifdbe (J^enrebilber fpenbetcn ^irner, 9?(;omberg,

SdixxM, Slüggen, (3ci)tx, ^n^uber, ÜJiüüer, ^Hein^arb B^mnicrmann

unb 2lnbere. Sltbert 5lbam, ber trefftid^e ^iPferbemaler, »ererbte feine

Äunft auf brci (Sö^ne, ein felteneö ^ünftlerfleeblatt. (ibenfo jeic^nete

fid; bie Äünftlerfamilie Ouaglio im 5lrc^itefturfocl^ au^; mit i^rer

£unft wetteiferten 9^ei^er, ©ail, Äird^ner u. %
3n ber i^anbfd^aftömalerei tt>urben in SD^ünd^en SÖerfe ge*

fd;affen, bie fid^ neben ben beften 5l(ten bet;aupten f5nnen. 9)?an

brandet nur ben ^^Jamen 9iottmann ju nennen. §)ettner ruft in feinen

gried^ijc^en DfJeifeffijjen Slngefid^tö ber großartigen Umgebung beö

2l^ollotem^el0 ju S3affä auö: „!Die 9ktur ift fo groß unb fo er*

^aben, baß fein §erj fo ber^ärtet ift, baß cö nid^t tief im innerften

®runbe erbebt unb erfc^ridft bor ber ®röße unb ^laä^t beö Unenb*

liefen!" ^ö muß alö ein 2^rium|)]^ ber ^unft bejeic^net werben, baß

cö DfJottmann gelang, bie gleid^e ©m^jfinbung burd; feine ^anbfc^aftö*

bilber ^u tt»ec!en. ^ein S3efd^auer toirb bie 3)Zünd^ner Slrfabcn unb

ben 9fJottmannfaal in ber neuen ^inafot^c! unbetoegt berlaffen.

>Die ^olitifd^en ^reigniffe, bie einen «Sol^n 8ubn)ig'ö auf ben

gried^ifd^en 5l^ron beriefen, blieben nid^t ol^ne (Einfluß auf bie (5nt*

toidlung ber 9J?ünd^ner ^unft. 5lußer ^lenje unb Gärtner, bie in

ben großen iBauunterne:^mungen mäf 2(t:^en entboten tt)urben, ^ogen

au^ biele SOIaler, $eter §eß, Slaubiuö «Sd^raubolp^, tranjberger,

§albreiter u. 21. nad^ ®ricd(^enlanb, um enttpeber 2lufträge beö

^önigö Otto ju crlcbigßn ober ©tubien obzuliegen. „Slber fommeii

(Sie balb n?ieber jurücC", fagte Subh)ig beim Slbfd^ieb, „id^ braud^e

meine gefc^idten Hünftler felbft!" Sine glü^enbe ®e^nfud^t, baö Öanb

§omerö ju befuc^en, regte fic^ in ben tünftlern. „3d^ jauc^je bei

bem ®eban!en, balb (5^ried(>enlanb ju feigen!" fd^reibt ^ottmann

(12. mäxi 1834) an 5)ei?bed, „?eter §eß ift ni^t befriebigt auö

©ried^enlanb jurücfgefommen, er äußerte, baß in (S^riec^enlanb für

einen Öanbfd^after nid^tö ya ^olen fei. Daö ift mir unbegreiflid^,

benn er i^ätte n?enigftenö auö 3^ren 3^^"""Ö^n lernen fönnen, mt

man fe^en mußte!« Sie njill id^ in ®riec^>enlanb blau malen! (5ine
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iöfafc mit tobalt toiii td^ mitnehmen, fo groß, aB je ein Ba^ctifd^cr

(aber eine in feinem Snnerften getragen ^at." ^Dagegen tröftet ftd^

ter öjacfere Corner: „tonnte xä) bod^ fo glüdUd^ fein", fc^reibt er

<25. ®e^t 1833) an ^t^'t>cd, „fic ju fe^en, bie fd^önen ©egenben

^ried^entanb^! ^od() biefen ®eban!en muß unfcreiner fd^on auö bem

©inn fc^Iagen, mir njcrben baö gelobte öanb nid^t erbliden. 3n

^otte6 ^f^amenl begnügen mir un^ i^alt mit nnferen raupen ge(fen=

:gegcnben, Safferfäüen, 3}?ü^len unb 5)ammerfd^mieben. 3d^ tröfte

l
mid^ mit bem ©ebanfen, baß 9?m?öbael unb (goerbingcn aud^ nie

i)aö gelobte Sanb fal;en unb i^re arbeiten treuer berfauft merbcn.

iBieüeic^t ^at eö bie 33orfc^ung fo gemoüt, baß id; nid^t nad^ Italien

lomme, um nid^t irre gemad^t ^u merbcn. 1ßicüeid;t ginge eö mir

i»te fo melen, bie fd^lec^ter prücfe !amen, atö fie f;ineingingen."

Großartiger ©c^toung f^3rid^t fid^ in §ein(ein'^ ßanbfd^aftöbitbern

411^. !J)er Ueben^mürbige ^auöi^ofcr entbecftc bie fc^Iid^te ^oefic beö

(S^iemfee'ö unb ebenfo em^fängüd^eö 5luge unb ®emüt^ für bie Df^ei^e

i)cr §eimat unb ber grembe zeigten äJ^orgenftern, ^©amberger, bie

ibrüber 3^"^^^^^^^""' tlein, (Sd;leid^, ßid^ten^elb, ßange, :^aabc,

@teffan, Smengauer, Ööffter u. 21. Senn mir auö bem Äünftler*

Jrcife, ber i^ubmig umgab, nur biefe 5^amen nennen, fo ^ahtn mir

jiod^ feineömegö bie ^a^ ber iöebeutenben erfd^ö^ft, nur unfere

,3mecfe verbieten eine meitläufigere Sluöfü^rung.

(Solcher 3J?annigfaltigteit !ünftterifd;en ed^affcnö gegenüber mar

boc^ fieser bie 2lnf(age ungered^t, bie in bcn 1839 erfdbienenen „33e=

jietianifd^en Briefen" erhoben mürbe, ber cSinfluß (Eorneliuö' f^aU bie

^anje 3Jlünc^ner ^d}üU einfcitig gemad^t unb bie tnnftbeftrebungcn

^'ubmigö feien nur alö gemö^nlic^e i^ieb^aberei aufjufaffen. ©in 3$cr=

t^cibiger in ber ^Idgemeinen 3<^i^"»Ö ^i*^^ ^^^ ^^ngriff jurüdt unb

!am, nac^bem er baö organifd;c ^ufammenmirfcn aller tunftfräftc

tu 3Jiünc^en beleuchtet, ju bem (Schluß: „2Baö (Sorneliuö, ®d;norr,

^eß, ©d^mant^alcr u. 21. in SOiünc^en im 3$crein mit einem funft«=

finnigen tönige fc^ufen, finb felbftänbigc 9}Zonumentc bcutfd^en

(Reifte«, fo gut alö maö in Scimar t)on ilBielanb unb ^crber, üon

(^oct^c unb @df>iüer ber Nation geboten mürbe, M frcieö Gefd?enf

be« Genius, ber fid^ in biefen S3egabteftcn unter bem frcunblid^en

'^c^irm eincö gebilbetcn §ofeö fonjentrirte."

20-
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?ubtrig fclbft \mx btc S3curt^Ki(iinfl feiner ßünftler feincömegö

ö(cic(;rtiiltiß. So fc^rcibt er j. ©. 1857 (25. 3iiti) an feinen Scfrc-

tax $Riebt: „(5ö ift boc^ arg, tvaö in ber iöeitagc ju iJio. 199 bcr

$UIßemeinen 3<^*^""Ö ^^^^^ (Scl;rauboIpl;3 (;err(id;cö ^emätbc Gf;rifti

§immelfaf;rt gefaßt ift, baß cö in eine !©orffirc^c fic^ eigne. ®icbt'ö

benn in 2J?rind;cn feine gute, in ber Slunft betDanberte geber, um,

ime cö fiel; gcl;5rt, barauf ju ermiebern?" Unb am 10. ^ugnft:

„•iRid^t genügenb fanb ic^ ÜDiefeenö ^rnjiebemng bc3 Bcmugten 2luf*

fa^eö in ber ^((gemeinen 3<^itung, in n>etd;e irf; 3"^"^^!^^'^"*""'^ feinen

cingerücft n)ünfrf;c unb bag fotc^er nid^t Don (Sc^njinbö 9?nbo(pb ton

§aböburg, fonbern nur »on @d;rauboI)j(;ö §immelfa(;rt (Ei)X\\ix l;anb(c".

5llö ein Äritifer in ber ^({(gemeinen 3<-*i^ung 1853 an (Sd^man^^

t(;a(er'ö Serfen mäfelte, terfagtc ?ubh)ig felbft folgenbc (5rn?ibeTung:

„öubnjig oon (Sd;n?antf;alerö giguren für bcn Oftgiebel bcr ^ropt;=

läen n)urben oor einigen ^Tagen ton ©. 9J?. ^önig ii^ubtoig met;rma(ö

beftd;tigt unb erhielten beffen öotten S3c^faü, fon)o^I maö bic Som-

:pofition beö unfterblid;en äReifterö anbelangt, al!3 bic treffüd)e ?(uö'-

fü^rung unter ber i^eitung fcincö Serbien fttotten ,2?cttcrä BEaoer

@d;mant(;aler. ^^Dic gignren für be^bc Giebel bcr ^ro))^Iäen finb

beö großen Sünftlerö lc|jtc SBcr!c unb nid}t baö (5tanbbi(b bcö

^aiferö granj in granjcnöbab, mie tor einiger 3^'^t i" ^^r ?fflge*

meinen 3i'itung mit bem ®cl;)fa|5 gcfagt trurbe, €d;n)antOa(er t)Ciht

nid;t bie ^unft, aber fic if;n tcrlaffen. (Sic geigen, (;crrlici^, baß eben*

fotrenig alö er fie, bic Slnnft i^n ocriicß."

(5ine l^eftige gef;be ert;ob fici^, alö SBill^ctm ^aulbad; im 9lnf^

trag bcö ^önig^ in bcn greifen an bcn 5lußcmränben ber neuen ^u
nafot(;ef bic ^ntmicftung beö bcutfc^ien ^unftlebenö ber ^^cngeit bar*

fteUte. ^cr ^ünftler njar babei ton bem (Scbanfcn aufgegangen,

baß ton einer 23er(;errttd)nng ncd; lebenber ^erjönlic^fciten Umgang

gencmmen ttjcrben muffe, unb entjd)ieb fid; bcöf;alb, njic eö bei bem

3cic^ner beö iKcinefc guc^ö erflävlid;, für eine mct;r l^umorifliici^c ^dfxU

berung ber mobernen ^unftu^elt. (Ex ließ feiner i^aunc ffci bie 3ngcl

fd;ießen, ftelltc Oterbed tor einem ^a^ujiner fnieenb bar, fc|jtc neben

Älcn^c ein 2:au)enbgulbenfrant u. f.
tt). !5)er Äönig felbft, obiucl;!

and; er nid;t ter[c^ont blieb, (;attc n:o^I feine greubc an ben torge=

legten ©fijjen. „Sc^ön, red^t fc^ön! aber malen bürfcn ©ic baö
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7\'M fo!" Unb bamtt ftric^ er bteö unb ieneö auö bcn blättern.

<So !am cö, baß bic ^ompofitioncn an 333i|j einbüßten, o'^nc ben

Sünjc^en Sencr gerecht p werben, bie mit ber %xt bcr ^arfteüung

überhaupt nic^t einüerftanben maren. görfter nannte fie eine „S3elei*

bißung ber bentfd^en ^unft", bagcgen öertt;cibigte ®u|j!on) ben ^mp
(er, bcr „ben OJiut^ gc(;abt, in bie 5(ücgorie unb in bie afabemifc^en

2:rabitionen bie h?irflic^e 2öir!Iid^feit bcö ^ünftterlebcnö einzuführen/'

!Der (5^eban!e, aud^ bcr ^unft bcr 3^^^^1^tt'^ff^tt ^^^ U)ürbige3

§au3 lü bauen*), lüar fc^on feit langer 3^it in Öubmig rege, ^ie

iJrroerbung beö foloifatcn ^emälbeö ^aulbac^ö „bie 3erft5rung 3cru*

falemö", für njcld^eö fein geeigneter 9?aum »or^anben, braute ben

•^lan jur ^eife. 33on torne ^crein n?urbe bem (Erbauer, STuguft

SBoit, angegeben, an ben 5lu6cnn>änben muffe für große greifen

9iaum gelaffen fein, „um jur 5lu3bi(bung biefer Haffifd^cn iDialmeife

beizutragen". (Scbn)inb erbot fic^ 1850, ben geft^ug bei (^nt^üdung

bcr ^aüaria al fresco barzufteüen, nad; 5lrt beö ÜDürcr'fc^en geft^

jugö ya ^i)xcn ^aifer SUia^imilian'ö. 33oit begünftigte biefeö "^roieft

imb n?oüte baö ©emälbe in einem an bie neue "ißinatot^e! angefügten

5lrfabcnbau anbringen, um fo eine n^ürbige 33erbinbung jmifc^en bei*

bcn ©aUcrien I;crzuftcücn. ^ubmig entfc^ieb fic^ jebod^ für ben ^tan

^aulbad;'ö; bie maierifd^e 2luöfü[;rung ttjurbe ^ilfon übertragen. 2lu(^

mußte ber 33erbinbungöbau unterbleiben, beibe ©ebäube foütcn, um
iebc geuerögcfa(;r fern ju (;altcn, gänjtid^ frei ftel^cn.

5lm 12. Oftober 1846 ipurbe ber (^runbftein gelegt. Submig

felbft l^iclt babei eine furje f;ersUci^e Slnfprad^e: „gür ^emälbe auö

Diefem unb auö fünftigen 3al;r^unberten ift bie neue 'ißinvifot^cf

beftimmt. (5rIofd;en n)ar bie (;ef;erc 3Äa(crfunft, ba erftanb fie n)ic*=

ber im neunje^nten 3;at;rt;unbcrt burd^ ^Deutfc^e. (5in ^f;öni^, ent=

fd^mang fie fic^ if;rer Slfd^e unb uid^t allein bic matenbc, iebc bilbenbc

•) ^Infängüc^ foütc bicfc ©viffciie nac^ ©c^lcißljeim lommcn. „3c!^ (jabe

x>ox", fd)rcibt S. (14. 3u(i 1829) a\i (gd)cnf : ;,n) mc bcfamit, bcv ©cmätbe 3lii«*

ivQ^t in bic ^inatot^cf ju t^un, b) eine ou^oejeic^netc 2llttcutid)c SOiaterepen-

©ammlung in 9?ürnbcrjj ju h^^hcn, c) eine ßrofje fd^bnc ©em'ilbcfammtung in

einet anbeten ©tabt, bie xd) \pitcx etji nennen werbe, d) eine ©ammlung ©e*

tnälte Icbenber ^laUx, bie J^amiücnbilbniffe unb baö 25e^ot in ©c^Ieigl^cim.

3)a9egen gingen bic fleinen ®allevien, in fo toeU fic an9 bem ©taat gcVörigcn

Siltcrn bcflc^ien, ein."
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^imft crftanb aufö 9^cue ^errltd?. 5(Iö Cu^iiö bavf bic ^unft nid)t

bctrad)tet Jücrbcn; in Slücm brücfe fic fic^ auö, fic gcf;c über tn'c

l'cbcn, nur bann ift fic, h)aö fic fein foK. greubc unb ©tolj finb

mir meine grogen tünfttcr. T)c^ (Staatsmanns Söerte n?crben län^fi

vergangen fein, trenn bie beö ausgezeichneten ^ünftlerS ncd; ergeben

t

erfreuen."

T)er ^m beS in einer 5(rt b^jantinifd^cn ®tils ausgeführten

§aufeS na^m bie 3a^re 1846 — 1853 in 5(nf^rud;. ßS enthält

außer ber ©emälbefammlung aud> bic ^orjeüanmalerei'^abincte, eine

(Sammlung üon ®t?|3Sbüfteu ^ertoorragenber 3<^i^Scuoffeu unb eine

(Sammlung |)^otogra^I;ifd;er 33ebuten üon merhrürbigen ^egcnben

unb ^ebäuben. T)ie beiben (enteren (Sammlungen finb nocb nic^t

ücüftänbig georbnet. !Die (^emälbegaüerie n.>urbe im Cftober 1853

bem 33ei*uc^) beS ^ubtifumS geöffnet.

Tik (^rnjerbung mürbiger iöilberfd^ät^c für biefe (Sammlung n)av

namentlidj) feit feiner ^^rontntfagung eine n^a^re §er5enSange(egen=

^cit beS Königs. 'Da^ er in golge ber (Sd^mälerung feiner (Sinfünftc

bic 5luSgabcn für tunft unb tünftler cinf^raufen mugte, Utxnbtc

i^n me^r als ber ^erluft ber §errfd^aft. „2BaS mid^ am meiften

fd^merjte", fd^reibt er (31. Wäxi 1848) au feinen Sagner, „gen^alti^

gen ^am))f in mir berurfadste, tüar, baß id^ fe^r befd;ränft baburdv

für bic ^unft ju t^un, maS id^ bor^attc. ^ic 33efre^ungS^alle muß

id^ aufgeben; in 5lnfe^ung ber ^unft, ungleid; me^r aber ncc^ i^infid?t=

Ucb baß eS ein iDcnfmal ber teutfd^en (Siege im 3. 1813. 14. 15

gemefeu, fd^merjt cS mid^. !©icfeS fd^merjt mic^ fe^r, nid^t baß id)

yu :^errfd;eu aufgehört. iBin meüeid^t ic^^t ber ^citerfte in OJ?ünc^en.

5luSbau ber <)^u(;meS(;atle S3ai?ernS unb beS SiegeStf;orS, fon?ie 53oü'

enbung ber 53emalung beS (S^et^erer ^omS, ber 9Ubelungen unb ber

Db^ffee in ber 9?efibcnj finb unter ben ißebingungen, bic meinem (So^n

SOia^imilian gemad;t. T)k neue '^inafot^cf l^abc ic^ i>or felbft p
Doltenbeu, fomie baS ^omvejanifd;e §auS."

!^ubtt)ig tt)urbe bei Som|3letirung feiner dauerte bcgünftigt burd?

bic heutzutage enorm billig crfd^cinenben greife bet ®cmä(bc !!Dic

^ünftter red)neten eS fidb lux (5(;rc an, njcnn i^rc Sßerfe in bic

(5^rcn^allc beutfd;er ^unft aufgenommen tourben. <So crHärte ^au(*

bac^ in bem megen 5luSfü^rung ber 'ißinatot^effrcSfen 1851 feftge*
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fegten ^ontraft, bag eö ii^m baö gtögte 33etgnügen mod^e, aud^ fer*

ner^in für ben ^öntg, ben et aU feinen großen Gönner in toärnifter

!Danfbarfeit tere^^re, n?eitere 2lufträge p übernehmen; nur bie greube,

rcc^t Diele ^emälbe in ^ubipig'Ö ^riüatbefi^ p toiffen, leite il^n, gern

erbiete er fi($, biefelben unentgeltlid; auszuführen. Ouaglio'ö tirdbe

in 9)^onbbe(euc^tung n>urbe bei|)?ie(ön)eife um 6 ßouiöborö ermorben,

^imer'ö ^artenf(Klägerin um 1000 ©ulbcn, 9?^omberg'ö 9?aud^er um

396 (5^u(ben, 2(lbred)t 5(bam'ö großem ^emälbe, bie ^d^laä)t Bei

^nftoi^ja barftettcnb, um 1650 (Bulben, bie anmut^igen Söagcnbauer

um 10—15 !^oui6borö u. f. h). (Sine trefflid^e Sammlung ijon ®e=

mälben (ebenber 3)ieifter in ^(cnje'S ^cfi^, auö 57 ^fJummern be*

fte^cnb, barunter trefflirf)e ^eottmann'ö, ^. ^eg, Würfel, Satel, (^at^I

u. f. n.\ tt)urbe um 26,912 Bulben angefauft. ©c^orn'ö ©ünbftut^

u?urbc um 20,000 (Bulben, ^aulbad/ö 3erfti3rung ton 3erufa(em um

35,000 (Bulben ermorben.

i^ubtoig fa^ ungern, bag bcr glän^enbfte 35ertreter ber (i^egenmart

in ber tunft, Sil^elm taulbarf), auf lange 3a^re burc^ ben 2tuftrag

jur 2(uöfd^müdung beS 3JJufcumötre^^>cn(;auieö in Berlin in 5Inf|}ruci^

genommen tuurbe. „^au(bad) ift ^u fd^reibcn", iüieö er (31. 5luguft

1844) feinen (Sefretär an, „bag, n?aS mid; betrifft, ba id) tt)a(;rfc^ein=

lid^ nad^ 23oücnbung ber 3etftörung 3erufalem6, njcun fie ju meiner

3ufrieben^eit aufgefallen, ein anbereö großem (^emälbe toürbe befteüt

^aben, ber i^m gettjorbene, eine 9?ei^e oon 3a(;ren einnel^menbe ^uf=

trag feine greube erzeugt ^be. 1)a6 id) n)ünfd;e, toenn er nid;t

bereits eingegangen, binnen toeld^er S>^'\t fie ju liefern toären, er fic§

nic^t binbcn möc^)te; iebcnfallS aber id; ^offe, bag er nid;t beren S3e*

enbigung abnjarten unirbe, um imt) *i)cürnberger ^atl;Sl;erren als

(^egenftüd bel;ber ^Jiitter auS bem 3llbred)t 5)ürcr'jd;cn SJJaSten^ug

mir um ben nämlid;en ^reis loie biefc ju malen." !Dod; gereid^tc

i^m anbrerfeits bie 5üiSjeid;nung bcS oon it;m juerft crfannten 5!ünft='

lers lu i)ci)cx 33efriebigung, er tn^rfolgte bie 5lrbcitcn für ben Ciil;fluS,

beffen fül;ner 33ortüurf bie (S^efc^ic^tc bcr 3)knfd;l;eit, mit größtem

3ntereffe. (5r äujjcrte fid) and) feineötoegS, n>ie eine t>on (Sc^)^

mitget^citte (fpifobc gtaublid) mad;en toill, über bie großartige ^om*

pofition beS ^J^eformationSjcitaltcrS unge(;alten. (*r beftritt jioar, als

\i}m ber Äünftler feine 3been mitt(;eiüc, bie ^luSfül^rbarfeit eineS
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^(aneö, „gebauten ju malen", joütc aber beut »JoUenbeten Mb
tolie ^Jlncrfenmniö.

ül>üm Sirr(a( bcr ^oüti)dt><'n Sreigniffe, bie feiner 2;^roncnt

(aöimg folgten; flüd;tete er immer Jüicbcr ju bem unbcrür^rtcn ^ciltg-

ti)mn ber ilunft. !^er (Jn^Iänber OnflUö, ein begcifterter iBere[;rcr

beö ^önigö — tote über^au^t bie iöritten bcn toärrnften ?lnt^cil an

l^ubtoig'ö Äunftbeftrebunßen na(;men — erjä^lt in feinen 9?eifeerin*

nerungen, ba§ ber eifrigfte iöeiuc^)er ber 3}hinc^ener (^aüerien ber

^önig bon S3al;ern getoefen fei, oft ftunbenlang f;abe er benfelben tor

einem ©emälbe ober einer (Statue oerroeilen flefe^cn. Sebeö anfletauftc

®emä(be trurbe ein r;albeö 3a(;r lang im fcgenannten ®cmä(bejimmcr

im ^alafte be$ ^iJnigö aufbeu)af;rt, toar alfo in biefer ^c'xt ber ^öe*

gteiter feiueö (;äuölicl;cn !Dafeiuö. 9^iad^ Slblauf biefer grift tam baö

Ä'unfttoer! in bie Batterie unb tourbe jum gemeiufc^aftlic^en ^igcn*

tf;um Slüer.

@ö n)äre ein 2Bat;n, tooüte man glauben, ba§ bie ^Infammlung

fo bebeutenber tunftfd;ä^e mit feinen Tlni)cn oerbunben genjefen. T)ic

5(n(egung ber neuen ©emälbegaüerie aücin naf;m baö rüftige iSc^affen

einer ^ei^e bon 3a^ren in 5lnfpru(^. ^ie Elften beö ©allcrieardjioö,

toeld^e biele ^unbert eigen^änbige ©ignate Subioig'ö entf;alten, geben

baoon 3^"Ö"i6- ^^^^ ^i^^ njurbe o(;ne fpejieden Auftrag bcö Äönig0

erworben. 3Bie ein ^rioatmann fud^te er felbft oor unb nac^ bem

3af;r 1848 bie tünftler in ben ^telierö auf, um i(;re @taffe(eibilber

fennen ^u lernen, o^ne befonbere ^üdficbtcn ju bcanfprud^cn. 2ln

braftifd^en iBemerfungen unb (Sintoenbungen lieg er eö nie fehlen,

r;atte aber bie größte grcube, menn ber Slngegriffcne fc^lagfertig ju

ermibern tougte. 3J?ancl;mal fonnte er jtoar über Siberfjjrud^ in

heftigen Sf^xn geratl;en, beö anberen 2:agcö !am er aber lieber unb

rief: „(Sie l;aben 9?ed;t gel;abt, ^ab' in ber 52ac^t barübcr nad^gc^

bad;t!" ober er fanbtc an ben ^ünftler ein ^ißaar launige ^c'xkn.

ilBenn für ein (S^emälbe nad^ feiner ?lnfid^t ju l;o^er '»l^rciö berlangt

tourbe, braufte er auf: „53iel ju treuer! ^iel ju tl;cuer! §)ab' mcl;r

^inbcr ju berforgenl ^ünftler finb all meine ^inber!" üDod^ ftanb

er nid^t leid;t oon ber (Jrtoerbung eineö iöilbeö, baö il;m tool^lgcficl,

lieber ab; aud; n?aren bie ^iünftler gern bereit nad;3ugcben, mußten

fic bod^, in toelc^ ebler SBeife ber Käufer mit feinem STalent Sucher
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trieb. S^latl^gcber bcö ^öntgö lüaren bei 33ilberfäufcn gciDö^nüd^

^(cnse ober (Element 3^nin^ctmann. 5(n testeten fd^reibt er j. So.

(12. Srprtl 1849): „§eute im tun[tbereiu @d(>ön'ö ®cmä(be, bie i^ren

beliebten iöe^ord^enbe. 5tnfangö tvurben 70 Carotin bafür »erlangt,

je^t um 50 geladen. Stbcr nid^t auf ben "ißreiö fommt eö an, fom

bcrn auf Sßürbigfcit für bie ^ina!ot^e!. ^nx 5(uögejeid^netc3

foü für fic ertrorben tperben. 3n ^ugenfd^ein ju nel^men unb mir

fc^riftltcbcö (S^utac^ten barüber nod^ ^eute abzugeben." ^atte Öubmig

für einen Äünftler bcfonbere Vorliebe gefagt, fo trar er aücrbingd

ouc^ gegen beffcn SDMngel p nadbfic^tig. ^o erflärt fid^ bie 5(uf=

na^mc mand^er (5^emä(be, bie nid^t mo^l ba^ "ißräbifat 5luögejcic^nct

beanfpruc^en fönnen. ^Dergtcid^en einzelne 9)2ängel aber !5nnen nii^t

ben 3S5ert^ ber (Sammlung ^erabfc^cn, meld5>e einft für bie ^unftgc*=

fc^ic^te bcö neunzehnten 3a^r^unbertö ton ^erijorragcnber ^ebeutung

fein tt>irb unb in ber ®egenrt)art ben tunftfreunb tt)ei^ei)o(Ie (Stunben

genießen läßt.

S3iele freiließ betrad^ten i^eutptage bie in biefer ©aüerie gefam=

mettcn @c^c^3fungen faft inögefammt alö „übern?unbenen @tanb^un!t".

^ber ujenn bie ^unftge|d^id;te (5nttt)i(f(ung ift, maö mirb unb ift eine«

ütageö nid^t '$robuft einer „übermunbcnen" ^criobe?

^lö gelegentlich ber stoeiten 3Jiünd;ener Äunftauöftellung im

3a^r 1817 3)h^ t>. greibcrg bie (5$emälbe beö bamaligcn 5lfabcmic*

bireftorö ?$eter langer bef^rad^ unb an benfelben bie „^raft ber

ö'ärbung, lüelc^e mit 9^ic^tö alö ben SBerfen eineö D^iibenö unb feiner

©c^ule j?ergUd(>en toerben fann", rüf;mte, überfd;üttete ein ©egenfri»»

tifer, CS^riftian 3}?üüer, ben l^obrebner mc bie gefammte „(gt^llften*

fd^ule" mit beißenbem (Spott unb tuieö im (J^egenfa^ pr leljteren

auf bie $Hepräfentanten ber 3"^^^"^ §)einric^ ^e§, ^tod^, «Sticler u. %.

f)\n, meiere allein „Sinn für Sat;r^eit unb DJatur i^erriet^cn".

Mutatis mutandis fpielt ein 2}^enfc^enalter fpäter bie gleid^c

<Sccnc; je^t finb jene (Streiter gegen baö Äunftmono))ol ber Stfabcmic

bie eingegriffenen, 3»^iicfö<^^iicbencn, lieber l;olten.

„'Deutfc^>lanb mac^t nid;t S3ilber, fonbern (^ebid^te, eö malt nidt>t,

c« fc^reibt bie Obce", lautet baö Urtl;eil 3:i;^o|3^ile (^auticrö über

bie 2Ber!e ber älteren LDiünc^jner Sd;ute. üßom Stanbpunfte ber

Xec^nif öon ^eutc auö jugegebcn. ?lber nidjtöbeftcnjeniger e^)odt>C3
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Tnad;cnb war jene <Bä)\ik bod;. (S^cd^cmac^cnb nennen tt)ir ben

(^eniuö, ber feinen 3*^^^^ i^"^ Mnnftflenoffen neue, njeitcr fü^renbc

iöa^nen eröffnet Saö jebod) bic auf Soften ber 3)iünd;ener öer^im=

mcttcn "Parifer 2>trtuofen betrifft, fo jcigt eö fid; nad)flerabe, baß bic

angeblid; neuen Sege, bie fic er|cf)(offen, nur (Sarf^affen finb.

©eien h)ir, mie immer bie SÖerte jüngeren üDatumö unö blenben

ober in ber 2;^at begeiftern mögen, feien n?ir gerecht unb banfbar

gegen ben v^önig unb feine 3J?eifter! 3^nen ftanben bie ^öcf)ftcn

3ie(c ber Kunft i>or 5(ugen: ben 3}?enfd)en ergeben unb berebeln!

^ö l^ätte nid^t ber etttjaö marftfd;reierifc^en ^RcHamcn für bic

Äunft unfrer romanifd;cn 9?ad;barn bcbnrft, — fc »iele "»ßrac^tttjerfc

ber alten ®emälbegalleric belehren cinbringlid?, bag ein geiftigeö ^le=

ment aud) in ber garbc alö fold)er liege. (Sine 9?eaftion gegen bic

ju »eit getriebene 23ernad^läffigung beö toloritö, ein T)ur(j^fc^lag beö

finnlic^en ^lemcntö, baö an frifdjer, »oller, natnrma^rer garbe fein

So^lbe^agen finbet, ioar in ber gortcnttoidlung ber 9}Mncbencr

^unft unauöbleiblicb. !Der ?lnfto6 baju fam oon ter bclgifc^en ©d^ulc.

S:)ic ^uöftellung oon (S^allait'ö Slbbanfung tarl'ö V. ttn 3a^r 1843

toar für 3J?ün(^en ein folgenreiche^ ßrcignig. iBalb liegen fic^ ^adj^

ujirfungen ber realiftifd;cn 9?i(^tung auf bie SOialerei in 'JDtünd)cn

cr!ennen.

Subtoig erfannte ben Plenen in geioiffem (Sinn oolle iöercd^tigung

ju. (5r fuc^te 1853 ein 59ilb oon ©allait ju ertoerben, alö „9)tuftcr*

bilb, ba e^ ber 3}iünc^ner ©c^ulc nod; an einer fräftigen garben*

gebung fe^lt". (Jr faiiftc auc^ f^äter ein ®emä(be biefeö ÜKeiftcto,

ben a)iön<^ im ^lofter^ofe.' ^lud^ hjurbe bem großen ^emälbe ^oö

erften unb bebeutenbften Ü^ealiften unter ben 2)?ünd)ner itünftlern,

(Earl ^iloti;, (Seni bor ber Öei^c Sallcnfteinö barftellenb, ein iEtjxcn^

p\a^ in ber ^inafotl;ef angeioiefcn.

Ueber ben (Einfluß, ben is^ubmig felbft auf bic (Snttoicflung bcv

Äunft burc^ ein fec^5igiät;rtge^ Sirfen ausgeübt, laffcn toir ben berül;in

teften ^ünftler ber (S^egentoart fprecl)en, ber in feinen Serfcn bie 9?id>

tungen beiber ^unftcpod;cn bermittelt unb oerbinbet.

„3c^ fonntc" — n.nr geben bie eigenen SBorte Sil^elm oon ^anU
haä)'^ — „unb fann aud) ^eute nid)t mit ber fleinlid;en 3(n|d)auungötoeifc

fo SStcler über unfren ^önig l^ubmig übereinftimmen. Mix erfd;ic]i
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et immer alö ein flanier Äönig, fleiftreid^ unb l^od^gefinnt. <Seine

Reinen «Sd^träc^en überfa^ i^, h?ie id^ einen fleinen ®d^mu^f(ecfen

an feinem bleibe enttcebet überfeinen ober für ^lid^tö gead^tet f)ätk.

(Sd^tonng ^atte er, mie deiner! Senn er p mir in^ 5(te(ier !am,

fc grüßte er getDöf;n(id; mit einem flaffifd^en (Sitat. !l)ie (^ebanfen,

bie er bann über baö ißilb äußerte, baö id; eben in ber Arbeit ^atte,

ober über irgcnb ein ^rojeft, mit bem er fid^ eben trug, Ratten immer

ettoaö (5$ro§eö, Originetleö! Senn er aud^ nid^t für baö einzelne

^unfttoer! t?o(Ieö ißerftänbnig l^atte, fo befaß er bafür ben großartigen

33Ii(f für bie 5lufgabe ber ^unft unb für 5l(Ieö, toaö fie förbern

fann unb ju i^rem ^ebei^en nöt^ig ift. Unb baö badete unb fagte

er nidbt bloö, er ^anbelte aucf) unb fdjeute !ein O^fer. Senn man
nur eine ^flanje im erften Sad;^tr;um l^egt unb pflegt, fpäter loäcbft

fie fd)on oon felbft in bie §i3f;e, unb ber grud^tbaum ber beutfc^en

^unft ift in bie ^ö^e gebieten! T)c^na(b ift eö ebenfo t^öric^t aB
unban!bar, toenn eine jüngere (Generation, auf bie eigene ^raft ftolj,

über baö eigent^ümtid^e Str!en beö tönigS bie ^f^afe rümpft, grei*

lid^, nad^ ber i)on Subtoig gemad^ten tunftftabt 9}^ünd^en felbft »er*

faufen tt?ir aud^ jegt nod^ toenig iöilber, aber toenn id^ meine Serfe

nac^ 3lmeri!a ijerfaufe, fo oerbanfe ic^ baö bem tönig l^ubhjig, benn

er ^at an mid^ geglaubt unb mir in arbeiten gegeben, a(ö id^ ein

3(nfänger, unb toenn ^eute ein fd^öner 33runnen i?on ^reting nad^

Sinrinnati ge^t, fo ^at ber alte ^önig fein 33erbienft baran, benn er

l^at ben tünftler, ba er nod) ein Gorneliuöfd)üler toar, mit fleinen

5(uftreigen bebad^t unb er ^at bie (Sorncliuöfd^ule inö \^cbm gerufen,

unb toenn l^eutjutagc bie "ißilott;fd)ule eineö Seltrufö genießt, fo l^at

anä) an biefem 9Jieifter ber ^önig baö 23erbienft erfannt, ju einer

3eit, 0)0 er biefe 3(nfic^t nod; mit Senigen tl;cilte. @r n>ar eine

groß angelegte ^fiatur, bie man nid^t mit bem getoiJ^nlid^eu 3)?aßftab

bemeffcn barf, 'unb nur oon biefem ^cfic^tö^unft auö barf feine ®c*

fc^ic^tc gcfGerieben werben!" —



Sd)öpfungcn Jer pioflik.

(5in ^auptücrt^ienft bcr ^eftrcbungen CiibiDtg'ö tft batin Bc=

ßrünbct, bag er, n)ie bei jebem einzelnen Unternehmen btc 23eretntpng,

fo im 5lügemeinen bie görbcrurg aller fünfte im ^lu^c bcl;ic(t

^rod^te er ben äJialern ^erjlid^c (5^unft enterogen, fo lüurbe aud) bie

^laftif nid()t üernad^läffigt. OJiit bem Slnfang unfrcö 3Ql;r^)mtbcrtö

trat aud^ biefe ^unft in eine 9f?cformationöc)?od;e mib auc^ für

bicfeö Äunftgebiet jeigt fic^ juerft in 9bm ber neue STafl. Ül^or^

h)albfen, Sanoba unb anbcrc bort tDirfenbe ^ünftler übcriüanbcn ben

:|3run!üollen
, geiftlofen 33aro(fi"til unb feierten 3ur cinfad^en ^d;ön=

f;eit ber gried^ifd^en ^laftif yaxM, bereu Sßerftänbnig uameutlic^ burc^

Sßiufelmann auföefd;loffen irorben mar. ©ie crften unb biö jcfet

nod^ unerreid^ten 3)?etftertt)er!e jener römifd^en S3ilb^auer l^ctte bcr

ba^rifc^e Äron)5rinj auf feineu 9?eifen nci6) Italien fennen unb lieben

gelernt, 'unter it;rem (Einfluß n)ar feine ^cgeifterung für bie 5lntifc

unb ber Sammeleifer ermac^t, ber in »erl;ältni6mä6iö furjer 3cit

ciucö ber fbfttid^fteu Sölufeeu flaffifc^er (Sful^turnjcrfc fc^uf. ^ie

fc^lid^te $rad;t biefer äßer!e bot einen mürbigen ^auon für bie na6)^

ftrebenbe ®egenU)art, bod^ ber^e^lte fid^ ber hinfifinnige gürft nid(>t,

bag gerabe für bie (5ntn)i(felung ber (Schüler in biefer Äunft Quä)

bcr lebenbc SD^eifter, ber felbft fd^affcnbe Öe^rer uot(;tt)enbig fei. 5lnf

feine 23erU)enbung mürbe ^onrab (5berl;arb, ber unter (Sanota'ö l^eis

tung je^n 3a^re in dlom gearbeitet l;atte, al3 "ißrofeffor ber S3ilb*

l^aucrfunft 1817 nad^ SD'^ündj^cn berufen. 'Dem trefflidjjeu au?übcnbcn
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^ünftfcr fel^Itc iebcd; btc ®abc ju Ier;rcn, fo bag im afabcmtfd^cn

Unterrid^töhjcfcn für bie iDiIb(;auer!unft eine Öücfe fcefte^en Hieb,

toä^rcnb auf bem ©ebiet bcr 3J?a(crci Cornelius, @c^norr, §c6 unb

% fo tnädjtig anregenb mirften.

Um fo eifriger fuc{;te ^^ubtoig bcn ßrößten S3i(bner ber S^eujett,

S^^ornjolbfcn, für SD^ünc^cn ju ßctoinncn, boc^ ber ^ünftler gab feiner

SSatcrftabt ^o^jen^agcn ben SSorsiig. 9^un len!tc !2ubtt)tg fein klugen*

merf auf ^ictfdbel, ber für baö ^iebelfelb ber ®I^^tott;e! einige gi*

fluren ausgeführt ^atte. Sluci^ biei'er 9J?etfter lehnte ab, abgefc^redt,

toie er felbft äugerte, burc^ bie (5ilfertigfeit, njomit in SJiünd^en ge*

arbeitet tourbe. ©benfo tocnig gelang cö, bcn öon !?ubh)ig t)oä)Ux^

ci}xtcn $Raud^ ju gettjinnen. „@ö bebarf njol;! ber Sßerfid;erung nid^t",

fc^ricb ?ubn)ig an ben ßünftler gelcgcntlid? ber 33o((cnbung ber ^ürer*

ftatue (8. Slpril 1837), „tt)ic eö mirf; freut, biefeS tunftn^er! bon

3^rer §anb »ollenbct ju miffen. 3d; (;offc auc^ bon Xeutfd^lanbö

griJgtem iöilb^auer bie SBictorienftatuen SIBal^aüa'ö befitjen ju

fonnen."

Säf;renb fo bie Söcrfud^c fe:^Ifd;Iugen, frembc Gräfte ju getoinncn,

gcbief; ein cinr;eimi[ci^c3 S^alent jn fd)öner ^^^eife. ßubtoig @d^tt)an*

t^akr erlangte für W'lmdjcn gleiche S3cbeutung, mie $Raud^ für S3er*

lin, er re^jräfentirt bie ^laftif in ber i^on i^ubnjig r;erborgerufenen

Äunfte^oc^e. Sbi^ in baö 16. Sfa^rl^unbert jurücf lägt fid^ fünft**

Icrifc^e 2:(;ätig!cit ber gamiüc (Bd)njant(;alcr in iBa^ern nac^n?eifen.

ÜE^em 93ater ii^ubmig (Sd;n3antt;alcr'^ bcrbanh Tlimci^cn me(;rere nid^t

«nbebeutenbc SFutjjturtocrre. 3llö ber (2o(;n in bie 5I!abemie eintrat,

fprac^ i^m ber bamaligc.3^ireftor ßangcr aüeö S^alent ab, bod^ balb

jeigte ber <Bd)\ikx gtänjenbe "^^roben. 3m 3a^r 1823 erhielt bet

Süngting bon ßi^nig äJ^a^ ben ^2hiftrag ju einem großen !Xafe(auf|atj

mit 'ja^Ireid^en m^tI)olcgi]d;en giauren unb bie rcid^e örfinbungögabe,

)yc(d^e baö 3Jiobc(( oerriett;, erregte bie ^lufmerffamfeit beö ^ron=*

^rinjen. (5r geirät;rte bem ^unftiüiiger Untcrftüljung ^u mel;riär;rigem

Slufonf(;a(t in "dloin unb empfat;l i^n mit toarmen 2Bortcn bem üJieiftcr

in feiner Äunft. „9Jieinem lieben 2:f;oriüatbfen", fd;rieb er an biefen

ilünftler (18. September 1826), „n)irb (Sd;n)ant(;aler, ein oorjügüc^

^Öffnung gebenbcr, ber 33ilb(;auer!unft befliegener 3Jiünd;ner, biefen

S3viif übcrrcid^en. ©ein (;ci6er SÖnnfd^ ift: >lt;orn)alb[en'ö toürbigcr
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(2d;üler ju iücrbcn, barum cm^>fc(;(c id) ii)n nv"id)brü(i(td; bcm lücni^v

ftciiö feit 18 3a(;r(;imbcrtcn größten äJlciftcr bicjer ^crrüd^cn toift.

ÜDag er mirflic^ 3t;t ©c^ülcr »erbe, je^t gteic^ ober boc^ nac^

einem 3a^tc, bavan liegt mir bie(; er ^at, n)ic mir fd^eint, jum

*!)}laftifd;en ausgezeichnete Einlage, unb gut ift feine Sluffü^rung."

51(0 (Sd)n)antf;a(er n)äf;renb ber 2lnu>efen^eit beS Stönigö in 9^om gc^

fä^rlid; ertranfte, überließ er i^m feinen eigenen ßcibarjt, ber ben

tünftler glüdlid; rettete. 3}k^rerc fleinere unter 2:f?orn)a(bfcn'3 5luf*

fi^t entftanbcnc 2lrbeiten bcfcftigten i^n fo fc^r in ber (5^unft beö

Königs, ba6 bem nod; fo jungen Wilann 1831 eine großartige 2Iuf^

gäbe, ber plaftifc^e ©c^mucf ber griefe für bie SBal^alla, anoertraut

iDurbe. !Die ^mfigteit unb baö ®efd;id ©c^toant^lerö liegen über^

rafc^enb fc^neü baö SJ^eiftertoer! gelingen, ^ubmig belohnte il;n burc^

Uebertragung ber ^rofeffur für bie i8ilbl;auer!unft an ber 2l!abemic.

(5^arafteriftif($ für bie 2lnf^rud;ölofigfett ber ^ünftlcr jener ^cit

finb bie befc^eibenen ^ebingungen feiner Slnftellung. @ein ^in*

fommen betrug 925 f(., tüot^on jebod^ nur 400 fl. als tt)irflid)cr

©tanbeSge^alt ju betrad;ten, unb einen 9^iatura(bejug »on 2 Sd^effel

SBaijen unb 5 ©d^effel D^oggen. ^a t^m fo baö i)lotl;n>enbigfte ^ur

(S^ftenj gefiebert h)ar, entfaltete er eine reid)e Sßirffamfeit alö Öe^rer

tüie als Äünftler. (5r toar [o red;t ber tünftler, lüie i^n !t?ubn)ig

liebte*), ber bom 3J?orgen nid^t f^rad^, fo lange baö §eute noci(> eine

5lrbeit julieg, ber ben 5lugenbli(f ausbeutete unb bod^ auf fü^nfte

3u!unftS|)läne fann.

) „StD. Sülajc^ät tüiffen", fd^rteb ®uf^ij SBoifferee nad^ @c^tt>ant^ater'8 2;ob

an Äönig 2ubtt)ig (20. D^otocmber 1848), „tric innig n)ir ©c^toant^alcr \)crclu-t

unb getiebt l^aben, ©ic hjcrbcn e« batjcr gütig aufne^^men, baß rcir beim crftcii

empfang ber 9?ac^rid^t bem 2)rang unfre« ^erjenS folgen unb 3l(>nen bie tob*

'^aftefte 2:^cilna^me an bcm gtoBen 35crlufte auSbrücfen, ben @ic burd^ ben

Xob unfreS greunbe« erlitten. (5h>. 2JZaj. t)£i6en ben l^oc^bcgabten Äünftler su*

erfl in i^m ertannt, @ie l^aben burt^ bie mannigfaltigfien unb großartigfien

3lufgaben i^m Oetegen^eit jur reic^ften Entfaltung feiner fc^önften Gräfte geboten

uub er l^at biefclbe mit raftlofefter Xljätigfeit, mit bem ben)unberungött)ürbigflcu

(Srfolg benü^t. 5l5er ©c^toant^aler tt)ar auc^ ein burc^au« ebter, roo^twoüenbcr

unb uneigennütjiger 3J?enfc^ unb e8 genja'^rt uns eine toa'^re ©enugtl^uung, au$

bem tertraulic^flen Umgang mit i^m öerfic^ern gu fönncn, baß er immer unb

in allen ©tücfen öro. aJJajeftät mit treuejlcr ©anfbarfeit an^änglic^ geroefen.

il^un t>at er fein noc^ junge« hieben befd^loffen, »o eine bunfle 3eit ber SJcr*
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Sie :^o^c Slnforberungcn auc^ ßubirtg an bcn SWcifter ftcüte,

bcrfefbe führte Slüeö jur iöcftiebigung feineö ^^u^^ertn burd^, nie

ermübct ober entmut^igt. 5lücrbingö mar babet uni?ermeibUd^ , bag

bie Sluöfü^rung oft i^inter bcr genialen 3bce jurücfftanb. ©eine

Setfe ermange(n jener ted^nifd^en ^nrd^bitbung , tüe(d;e man bei

9?aud^'ö nnb D^ietfc^erö 5(rbeiten nie i^ermigt. „@eine§ ^):^antafie*

teid^en, ^robuftiüen ®eifteö (5igent^ümlid^!eit fd)eint baö ^ntmerfen",

utti^eilte 9?ietf(^e( über (Sd^mant^aler, „jum "^urd^bitben fel^lt i^m

bie ®ebulb". IDeffenungcac^tet ge^en jene tritifer mel ju h)eit, bie

i^n nur alö „(Sfijjiften" gelten (äffen n^oüen. Um i^r Urt^eil ju

cntfräften, genügt ber §intt>eiö auf bie gürftenftatuen im 2^^ronfaal,

an bereu 5(uöfü^rung er mit befonberer öiebe ging, dx njar unbe*

ftrittcn ber frudjjtbarfte 3}ieifter feiner ^dt] über jnjei^uubert (Sta*

tuen gingen auö feinem 3ttelier ^erüor, baju !amen nod^ bie ^ogen

9?eliefö an mehreren 9J?ünd^ner :^auten, fomie ©fiesen ju ben greö^

!en in ben Db^ffeuöfälen ber ^Hefibcnj unb mand^erlei beforatiüe ^nt=

n?ürfe. 5lud^ aU ^tf^xtx ipirfte er unermüblid^ unb üer^flanjte feine

große 3(uffaffung ber 33ii;bnerei auf bie feine*r Leitung anvertrauten

STalente. ©ein begeifterter S^tad^eiferer n?ar ^rugger, beffen ed&t

antue 5luffaffung mit ®cneüi'ö (Stil öerglid^en tt)urbe. (S^üler

<Ec^n)ant^aler'ö ujaren aucl> Sibnmann unb §albig, le^terer nament*

üä} burd^ flare 9flaturanfd?auung auögejeid^net, n^eld^e feinen "ißorträt^

büften feltenen Sert^ bcrlei^t. ÜDie «Sd^njant^aler eigentümliche

romantifd^e 9?id^tung n)urbe burd^ feinen (Sd^üler gern!orn aud^ nad^

Sien oerpflanjt.

Sie bei (Sd^toant^aler, fo befunbete !öubn)ig glücflic^en ^Sd^arf*

blicf aud^ bei feinem 23crtrauten Sagner, inbem er biefem riet^, öon

ber SJialerei jur S3ilb^auer!unft überjugc^en. gür baö (^iebelfelb

ber ^l^ptot^e! entn?arf Sagner nur bie 3eif^nung, bie ^etiefö für

bie neue $Reit[d^ule aber mobeüirte er bcrcitö fclbft wib fofort übcr*=

toirtung ^ctcinbri(^t-, jcboc^ fein Slnbcnfm h)irb nic^t cnbcn, bie D'Jad^tDclt tt>ttb

il?n attejeit in SJetbinbung mit feinem fönigtic^cn ©c^utj^ertn rü^mtic^fl nennen."

Subttjig antttjortete (3. 25ejembet 1848): „@ie »iffen, wie »ert^ \6f ©(^»aK*

t^atcr f^ätjte. Siel ju ftü^ flatb er ber Äunfl, ju meinem großen ©cbauern.

'Gin baiter Setlufl ifl ed für bie ^unfl, ein gartet @c^(ag für mic^."
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trug t^m Subtuig, tcaö bamal« M ein ^öagnig crfd^icH; btc 2(uö=

{c(;nui(funö bcö 300 giig taugen griefeö für baö 3nncre ber SBal^aüa.

(55 galt, bic ($u(turentimc!(ung T)eutfc()(anbö in ber älteftcn ^c'xt

bar^uftellen, unb Sßagncr reci^tfertigte burci^ feine metfter^aftc ^uö=

fü^rung baö fönigtic^c 33ertrauen. „Svigner'ö S^amcn mirb SBal^aüa'ö

grieö unftcrblic^ mad;en!" banftc if;m l'ubmig (24. Dftober 1830).

„©in ©pricf;tüort fagt: Gelegenheit mad}t ^Diebe!" äußerte 5>^(big

ju bcm SSerfager, „man fann aber auc^ fagen: Gelegenheit mad^t

5lünft(er! 2Bc i^ätten tüir aber in jener 3^^^ Getegen'^eit gcfunben,

unfer !Jalent burc^ fortgefe^te« (Schaffen auöjubitben, loenn mdjt

immer n)ieber ber ^önig 5(nrcgung nnb SO^ittet ju Serfen geboten

Tratte, bic aud^ bem ^ünftlcr felbft innere iöefriebigung getDä^ren."

'Cer gortfd^ritt, n)e(d;en unter feiner SIcgibc bic ^lafti! in

3J?ünd?cn mad^te, n)irb am S3eftcn er!annt, njcnn man mit ben neueren

!5^enfmälern bie 3J?onumentc an^ (5ar( 2:(;cobor'ö unb S0ia^ Sofe^^'ö

3eit üerglcid}t; felbft ba, voo bic ©ful^tur met^r beforatiüc ^mdc
ücrfolgt, tüic in bem 2lnt^eU ber ^(afti! an ben 2öer!en beö !Dcnau='

OJJainfanalö; tritt bic bcr ganjen ©|)oc^c eigent^ümlic^e üinftlcrifcf^c

>renben5 ya 2:agc.

3Ramentlic^ ber ^iftorifd^e ©inn iöubmig'ö trug jur görberung

bcr ^laftif bei. „iDaö beftc 3)^cnument beö 90?cnfd;cn ift ber Wlcn\d}",

fagt (^o(!tt)c, „eine gute S3iiftc in 3J?armor ift mc^r tücrt^, alö atlcö

5lrd^ite!tonifc^c, n>a3 man Semanbem ^u @^ren unb ^nbenfen auf^

ftcUen !ann." S5on biefer ^nfid^t ging auci^ !?ubn)ig (iü9. Um ben

großen 3J?ännern ber 33ergangent;cit unb Gcgcmoart ben fc^ulbigcn

^anf lu befunben, trug er fein ganjeö ßeben lang "Sorge, t^rc S3iiftcn

ju fammeln unb an h)ürbigcm ^latjc anf^uftellen. 5Q3eld^e §lufgaben

für bic "ißlafti!! 162 S3ruftbilber mürben für bie 2öaU;aaa bcftimmt,

76 für bie 9^u^meö^alte. SBclcfjc Untericbeibung er babci jcg, er(;cUt

auö folgenbcr Söcmerhmg. „I^cn lieben, treffüd;en ^d^ubert läge id^

fragen", fd(;reibt er an ^reujcr (11. 5luguft 1840), „ob er Regiomon-

taniis (3o^ann ^JiüUer) unb 3}?artin ©e^aim für n)ürbig in bic

SBal^aÜa ober nic^t l;inlänglid; für fie, bod; aber für S3vi^ernö 9iuf;mcö^

Italic erad(?te, bag nct^mlid;, einen 33erglei(^ ju mad^en, bic in letzterer

alö n)ic bic Grenabierc ju betrad^ten njären, bic in SBaU;al(?i aber

alö bic Garbe, bic au3 erfteren au^sünjä^lcn. 9?u§mcö^a(len tonnten
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Ceftctteic^, Stengen, (Sad^fen 2C. ^abcn, ^Bal^aüa tarn %mt\ä)lcLnh

mir eine Befi^en." ^dd}t cttoa nur bte i?orgenannten ^ünftlcr, [onbern

tie iötlbi^aner üon gan^, !Deut[c^Ianb n^arcn für ben ^önic; »on 5öat;errt

t^ättg. 5(n6erbem n)urbe aud^ eine (Säuerte üon 53mftbilbern bet

gettgenoffen angelegt, ii^e(cf)e grögtent^eitö §a(Btg mobelürte. ^ct

ber (elften ©i^ung !am gemc^nltc^ ber £öntg, um fein Urt^etl abp^^

geben, tt?eld^eö nteift, ttie ber ^ünft(er äußerte, ben tJ^agel auf ben

^o^)f traf, ^ag feine 5(norbnungen nid^t immer glücflidj) n^aren, tft

felbfti^erftänblicf;. ^r n>ar 5. 53. nic^t ju überreben, i^on ber unfd^önen

2(uffte(Iung ber <StanbbiIber auf bem äJiünd^euer ^romenabe^Ial^,

n?etd;e Sübfe mit dltd)t einer bitteren £ritif unterjie^t, abjufte^en.

ör fd^reibt barüber an feinen «Sefretär ^iebl (30. 5luguft 1860):

„C^erabe biefe 5 ©tanbbilber auf biefem (feineönjegö bafür ju furjen)

^(a^e in einer 9ieit;c loerben im^joniren, originell fet;n, »cn au^^

nc^menber äßirfung. 35on biefer 5lnfid;t treidle id^ nid^t aK !Diefe^

ift bem iBürgermeifter ju eröffnen." .„@o(d^e «Statuen unter freiem

§immel ju fe^en", fc^reibt er an iöiM;aucr <Sd)ö^f in $Hcm, (1. <Bcp^

tember 1861) „mug man je^t nid;t nad;9^om, fonbern na(^ SOiünd^en."

„Sir t;aben nod^ lange nid;t ju mk öffentlid;e ^enfmäler", ermibcrtc

er auf eine 3lnbeutung, bag in 3J?üncben nad;gerabe ber 2;tatnm ju

tiel ttjürben, „^at \a ^bod; ^t}[\p^ aüetn bem ^Itniuö anfolge 600

(Stanbbilber gegoffen unb in O^^obuö ftanben auger bem grogen £o(og

noc^ 100 fleinere."

(Srjbilber berühmter SD^änner, t?on tcnig ßubtoig errid;tet, finb

burd^ ganj 33a^ern jerftrcut. 3ebc (Stabt, bereu OJamen mit bem*

jenigen eineö bebeutenben Surften, ^cle^rten ober ^ünftlerö üerfnü|)ft

ift, erhielt beffen (Stanbbilb.

T:a^ ebelfte (Sr^bilb, mldjcß 9Jcünd^en aufjutoeifen r;at, tjerbanft

eö ber SD^unifijen?^ beö Äcnigö unb bem fünftlerifc^en @eniuö 2;^or=

iralbfen'^. Sir meinen bie $^eiterftatue be« turfürften aWa^milian I.

!Cic Soften betrugen 91,000 (Bulben. Senn aud; nid^t fo bebeuten='

ben, boc^ im (S^anjen günftigen (Jinbrucf machen bie ©tanbbilber ber

Üonfetjer CJ^lud unb Orlanbo bi !?affo, beö Äurfürften 3!Jia^- ^mannet,

bet gelb^erren üTiü^ unb Srcbe, ber ©aumeifter tienje unb (SSärtner.

3u ftilooüer ^urd)fü^rung ^ielt ber ftönig bie SDkntelbra^erie für

unumgänglid; not^iueubig, baburd) er(;ielten tiele (Statuen etnjaö (Sc*

JÖeiftcl, Su^tt)ifl I. 21
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brücftcö, (Sc()a>erfviUiöcö, 'oodj tft i^ncn Sixa\t uiib :i^cDciitjanUeit iiidn

absu)>red;en. Vubiüi^ litt nirf)t, bajj für (Statuen aiittfcö Sioftüm c^o

m{}\t ipctbc; nur bei bcn ©taubbUbcrn an bcn ga^aben bcr ®h;p-

tot(;ef galt eine Stuöna^mc. „T)\t ©tatuc S^^ormalbfcn'ö", fc^rcibt er

an Sagncr, „ift üon if;m felber mobcdirt, bic «Strümpfe lieg id; aber

auöäie(;en unb ftatt bem mit einer Schnalle L^erfel;enen ^Riemen um

ben 8eib einen (Gürtel i^m geben, benn fo fe^r iö) gegen antifc X)ax^

fteüung i^^euercr bin, mug benncc^, ipaö in ber ®lt;ptot^e!, antif

ge(;a(ten njerben, foll (iinflang nic^t geftört fet;n." gaft alle bie ge^

nannten Stanbbilbcr n?urben in gleid;er §jj^e auögefü^rt.

3n 8anböl;ut fte^t öubmig ber 9?eic^e, ber ^rünber ber crften

ba^erifd^en Uniüerfität, in 5(ugöburg §anö 3afob J^ugger, bcr eifrige

^unftfreunb, in ©rlangen DJkrfgraf griebric^, in 9?egenöburg S3ifcbof

Sailer, in iöamberg gürftbifd^of granj Subhjig, in SBürgburg gürft^

bif(i)of 3uliuö (5d;ter ton 9}le§pelbrunn, in ^n^had^ ber ^Did^tcr ^raf

^laten. gür ^eibelberg bejtimmte er baö eherne Stanbbilb beö

^eerfü^rcr^ SBrebe, für 9J?ann^eim bie Statuen ber §aupt^2$ertreter

ber (^lan5|)eriobe beö 3)?ann^eimer Äunftleben^, 3fflanb unb ^Dalberg.

,Mid^ freut", fc^rieb er (28. 3uli 1862) an ben :33ürgermeifter ^J)iann-

l^eim'ö, „bamit jur ^Serfd^önerung 3^rer Stabt, an bie mic^ fo t?iele

(Erinnerungen fnüpfen, ettt?a^ beizutragen." 5llö jebod; bie 3)iann=

Reimer mit bem 5lufftellungöplan nic^t eini^erftanoen tcaren, loanbte

fid^ ber ^önig beg^alb an ben (^^rog^erjog 'oon S3aben. „3fflanb

unb ©alberg mü§cn in ber 9^ä^c ber Sd;illerftatuc fte^en, ba ia

and) iDalberg 3ntenbant, ba bie 9?äuber jum (5rftenmal aufgefül;rt

würben, 3ff(anb ebenfalls, toeil er alö Sc^auf^jieler Sc^iüer'ö bramattf^c

®rö§e unterftütjt."

Slud^ bie beiben 3)Mnner, bereu i)tamen fetner 3ugenb alö i^eit^

fterne Dorfdarnebten, Sdj)iüer unb 3o^anneö 2)hiller, e^rte er burit

9}ionumente. 2(n (S^eorg 3}iüller, ben 33ruber beö ße^tgenanntcii,

fd^rieb er fd^on am 15. 3uli 1819: „Unter ben mir oerfagten, luMt

mir üorjüglid^ bebauerten ^Dingen gehört, bag eö mir nid^t vergönnt

mar, 3^ren trüber feiner potitifc^en geffeln ju befreien, i^n fid^ felbft

unb bem 23ater(anbe lieber jurüdjugeben unb il;n " fc^ulbenloö in

machen; bann: bag Schillern nac^ $Hom ju tjcrfefeen ic^ nid^t t)er=
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onoc^tc." 3o^anneö WnUtx erhielt ein (5^rabben!mal ju taffef, «Sd^tto

ein (grjbtib in 9}hmc^en.

Slugerbem fc^cnfte er baö dx^ ober bebeutenbc «Summen jur

ßrric^tung ber Ü)icnumente für Scftenrteber unb ^rettmat;r in

a}^üncfeen, 3Bietanb unb §)erbcr in SBeimar, $Rabe^f^ in ^ien, Tlo^axt

in ©aljburg, (E^riftop^ igc^mib in ©infe(^6ü^l, ^uftinuö terner in

3Bein0ber(;, ^alm in ^raunau, Körner in Subtüig^Iuft, ^übfd^ in

tarlöru^c n. %. 3""^ 5lnbcnfen an bie in ^ugfanb gefallenen

30,000 ^ai;ern errichtete er ben Obeliö! in 2JKinc^en, ben bai?eri|'d;cn

Kriegern, bie in (^riec^enlanb ben Zol) fanben, tpurbe ein ^enfmat

in O^iuplia gefegt.

3m 3ar;re 1852 ipanbte fic6 (Jrnft S'^tfter an Submig mit ber

^itte um einen iöeitrag jur (5rrid)tung eine^ ^Stanbbilbeö für ben

(^rog^erjog (Ear( Stuguft t>on Seimar. l^ubting ermiDerte, e^ ^aht

i^n fd^cn lange ber ®cban!e befd^äftigt, ben üier eternen Sßeimar'ö

unb i^rem ®efcf)üljer Sar( 5Iuguft ein gemeinfameö ^enfmal in

erricbten. ^a aber bereite ein ^tanbbilb §erber'ö aufgeftellt fei, fo

Hcibe nid^tö übrig, a(ö aud^ bie ^ilbfäulen ^oet^e'ö, ®d^i(Ier'ö unb

Sielanb'ö in ber (^xo^t ber §erber'fcf;en ju erridf)tcn; für bie beiben

frften fönne bie ton ^Raud; mobeüirte ^ru|3))e gemä^tt n^erben, jeboc^

mit ber eine 33ebingung abgebenben Vereinbarung, bag aud; @d;iüer

(tatt ber ^oüe einen öorbeerfran^ in bie |)anb befäme. Qx fei gerne

bereit, ttjenigftenö bie Soften für ba^ (2xi ju beftreitcn. „Sie ]d)ön

loenn in ber >Stabt, \m biefe 4 9J?änner lebten, fie nad^ 3at;rf;unber'

ten nod^ ju fe^en n)ären!"

2l(ö ^Hietfc^el ben ^ian für ba§ nunmehr in Eingriff genommene

(5^oet^e==<Sc^iller=!DenfmaI bem Könige überfanbte, fd)ricb bicfer ^urücf

<26. gebruar 1853), bie Sfis^e f;abe feinen ooüfommencn Beifall, er

^be bloß ein S3ebenfen über bie Bufanunenfteüung ®oet(;e'ö im !Degen*

f(eit>e mit (Sd)iüer im §)auöf(eibe, er toünfc^e, bag ^oet^e aU T)id}tcx,

md}t alö 33linifter, mitl;in ebenfalls im einfachen dlod bargcftellt

ioerbe, „ba auc^ bie Sirfung beö furjen illcibcö bei einer im (trogen

Aufgeführten «Statue gemig nic^t tort^eil^aft fein mi^)te". „'iDicfc

iöemerfungen", fügte er jebod^ bei, „foUen feineöioegö einen 3Bunfc6

jur ^Ibänberung au^brücfen, fonbern ic^ glaubte Sie nur barauf auf=*

mer!fam machen ju muffen." ^Kictfd^el antiüortetc mit fünftlerifc^em
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J^Tcinuitf? (25. Wlüxi 1853): „^aöjcnicic, weiß (5n?. 3Jcajc[iat alö

unin|d)on^Jrertf;c ^Icnbcrun^cn bcjcid^nctcii, mi(( irf), bcüor \d) bie ßtoge

^Irbcit beginne, in bie forc^fättinftc CSrir>äpng. jtcf^cn unb mic^ ntd^t

fd;ciicn, ju bicicii ^ilciiberuiiflcn ju fd^rcitcn, fcbalb id) fic M öort^ci(=

f;aft ancrfcnncH mu^. 3m ^orauö aber cm|)finbe \d) eine imauö*

l>vcd)lid;e 33eriit)iginig in bem ©ebanfen, bag Cftv. 2)^ijeftät in fo

l^ulbtoüct Seife mir bie grei^eit jugefte^en, unter aücn Umftänbcn

meiner innerften Ueberjeuc^unc^ folgen ju bürfen." ^ubwig verübelte

bem Äiinftler nid)t, alö bicfer feiner eigenen ^luffaffung gemäß bie-

Öru^^e auöfüf^rte. Wxt Jeftigfeit be^arrte er jebod; auf ber 33e*

bingung, baß baö 3)^onument in ber 3D^ünd;ner (Sr^gicßerei gegoffen

tverben muffe. ^ietfd;el gab ungern feine 3wfttmmung. ^aö ^err*

lid;e (gelingen be§ ^uffe6 ben^ieö, mie unbcgrünbet feine iöeforgniffe

n^aren.

ü?ubttng na^m regften 5(nt^ei( an ben 5ßerfud^en ber berühmten

9Jiünd)ner (Sr^gießer, il^re tunft ju i?eri)o((!ommnen, unb fpomte

immer 5U neuen 5lnftrengungen. dm 3}Zeiftcrftü(f n?aren (^ug unb

Sßergolbung ber für ben !i:^ronfaal beftimmten toloffalftatuen. 2(lö

ber junge WxiUx, eben ton ^ariö prücfgefe:^rt, fid^ anl^eifd^ig machte,

eine ©tatue üon 10 guß §ö^e- im geuer ju üergolben, bct^euerte ber

berühmte (Gießer SOianfrebini, bie 3$ergoIbung einer folc^en gigur

müffc hjegen ber gefährlichen Ouedfilberbäm^fe je^n Oyjenfdj^en ba^

Öeben !often. „Senn ®ie", fagte er inx iöefräftigung, „unb 3feber,

ber 3^nen babei I;ilft, nod; 10 3a^re leben, fo laffe ic^ mir ben ^o^^f

abfc^lagen!" Unb bod^ tourbe baö Serf begonnen, unb eö gelang.

„!Der arme a)?anfrebini ift abermals um einen ^o^f fürjer!" «lieber*

^olte ^önig Öubmig, fo oft mieber eine Statue i^ollenbet mar.

T)er e^rgeijige Sunfd), burc^ feine (Gießerei etiva^ augergetcö^n^

lid^ (^Großartiges ausgeführt ju feigen, erzeugte aud^ bie 3bee jum

^oloffalftanbbitb ber 33aDaria. !Da, tt)o fid^ baS 23olf auS allen

®auen iöat;ern'S jum Octoberfeft all|äl^rlidf> Derfammelt, follte ^at;ern'S-

$Ru^meSl;allc errichtet n?erben, überragt t?on bem ^^iefenerjbilb, gleid;

tote im alten 5lt^en bie 5lt^ene '^Jromac^oS :^od^ über bie Hfrcpoli^

^inn?egfc^aute. 1837 njurbe (Sd;u>antf;aler mit bem 5luftrage betraut.

($rft 1844' begann man mit bem ^uß. ^ie ®efd;id;te beS .!ül;nen

Unternel;menS, n)ie fie ^rofcffor ^cpp nad; SJiiller'S ^iittl;eilungen:
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terjä^lt, gemannt an ben S3erid^t iöent^enuto (Ecüini'^ über bcn ®ug

ber "^erfeuöftatue, n)obci ä^nli^e (Sc^tDiertäfetten ju übertüinben marcn.

40() 3^^^"^^ ^^ä iitu^ten auf (einmal ge[c^mo(jen tperben, eine faft

um baö '^opp^ltt gtögerc (^rpiaffe, alö je einen (S^ugofen füöte.

!Der ®u§ beö si^ömen migtana beim erften 33erfuc^ t^öÜig, gtoge 5(u^=

lagen n)aren bamit t?er(oven unb 2}ieifter Wxiicx h)ar faft entmut^)igt.

(So traf t^n SubiDig früf; 2}iorgenö in ber (^iegftätte. Wxikx ux^

l^c^lte feine S3efcrgniffe nid^t. „^in iBerf bcn folc^en T)imenfionen

gel^t über ben 9)2ann, meine SOlanneöfraft menigftenö rcid;t nic^t an§!"

^a ergriff ber Äenig ben 2lrm beö Äünftler^ unb überhäufte i(;n

nun, auf unb ah ^jrcmeuirenb, mit einbring(id;en 33orfte((ungen.

„!Denfen (Sie an ben Äolog ton ^J^^obu^, bann an !öl;fi^))uö, ioeld^em

5((e^anbcr ber ©roge jum Siegeöbenfmal am (^ranifuö 25 9?eiter*

bitber nebft 9 foloffalen Statuen auf (Einmal ju mad^en übertrug!

®aö loaren ja auc^ nur id;n>ad)e 9}^enfd;en loie Sie! 5)afür bleibt

i)ann3^r $Ru^m unfterblidb!" I^k rege 2;^ei(na^me be« tönigö über*

njanb auc^ ^ier toieber ade 58eben!en unb t)ermod;te alte bei bem

•großen 2öerf 33efc^äftigten jur 5lnf^annung aller .Gräfte. 'J^
^iDer (^ug

beö fo^fftüdeö ber Statue mad^te bem 9i)ieifter bie größte Sorge.

Seld^e greube, alö baö foloffale (^rjbilb ficb trefflid; gelungen geigte!

IDer Äönig felbft eilte jur §ebung anö ber (^uggrube. %U baö §au^t

onajeftätif^ em^orftieg, begrüßte auö feiner §ö^lung (^efang ben

^önig, als ^ättt bie ^iefin felbft ßeben unb Stimme erhalten. X)a

nun 26 Sänger an^ bem Innern M ^aupteö ftiegen, rief Subnjig

ent^ufiaömirt: „(^eje^en! gefel;cn! unb bod^ unglaublich!" (5benfo

fllüdlid^ gelang nac^ unfäglid^cn Slnftrengungen bie 3uf^w^wenfiigung

unb ^(ufftellung ber Statue, ^ie Soften beliefen fid^ auf nal^e^u

eine 23iertelmillion Bulben. Um einen begriff ju geben, ioie riefig

-bie T)imenfioneu biefeö gri3ßten Gr^bilbeö ber ^^eujeit, genügt bie Qx=

ttjä^nung; baß im 3nnern ber Statue eine 2:re^pe mit 60 fteiuernen

<Stufen ju bem |)au|)te em^orfül;rt. !©er ^uuftfritifer ü^iegel fie^t

baxin nur „eine ^loecflofe 5(uftl;ürumng t^on ^JO^affen". !^em ^onuurf

ift nic^t alle Berechtigung ab5U|^>rec^en, bod; trifft eine Sd;ulb u>cber

Bilbncr nod^ (Spießer. T)er C5rftere barf fic^ mit $Hec^t rül;men, eine

.gigur üon originellftem 2:i;puö erfuuben }^ü l;aben, loelc^e tro^ ber

iolcffalen 53er^ältniffe niclit cl;ne 5lnmutl; ift unb — ein nic^t ^u
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vcrac^)tcnbcö 33ciüciömitte( für if;tci! ?öcTt^ — ra|c^ ^o^iilät anirbe:

!Dic Zcdmit beö CV^icgcrö bebarf mdjt cvft beö iloM.

!Dic (iiitf;üüunö am 9. SDftobcr 1850 gab ben üWünd^ncrn ®c^

Icgcnf^cit ju einem ^^cnfefte für bcn gürften, hjeld^cm xf)xt «Stabt

fo 33iel ju tjcrbanfcn l)at. 2luf bcr leiten 2;^erefienn)iefe tüogte eine

ga^Uofe iBoIfömcngC; bte ben Äcnig mit bonnernbem 3ubc(rnf em^jfing.

3n feftlid;em ^u^c begaben fid; bic 9}Zünd;ner tünftler unb 3nbu==

ftrieüen öor baö 3^^^ i^^^^ ®d;u^r;errn, um i^m bnrd; eine $Wei^e

i>on (S^efcbenfcn, fämmtlid^ 2Ber!en ber 3!JJünd^ner ^unft unb 3nbuftrte,

i^ren 5)anf ju bezeugen.

(5^ ift (;ier ivo^I am ^lat^c, ben gegen ü^ubnjig oft er^obeneu

S3omnirf, bag er bte ^iniüirfung ber ^unft auf baö ^emerbc nic^t

geförbert (;abe, jurüdjuiveifen. !iDer tönig felbft fcrberte j. iß. ben

Dberbauratf; 33cit, 33orftanb beö 53ereinö für 2(uöbi(bung ber ®e=

lüer!e auf, i^m bie Sßereinöjeitfd^rift sujufenben. „ÜJ^ein lebhafter

Sunfd; u>ar immer, bag bie tunft and) in baö ^en^erbe bringe",

fd;reibt er babei. !^ie bem tönig bei ^elegenl^eit ber ^at)aria^^nt=

l^üHung überreid;ten ®efc^en!e lieferten aud) ben beften 33cn)ciö, ba§

bie t>on ü^ubn^ig ge:^egte unb geförberte tunft auf baö (^etuerbe in

ber Z^cit i?erebelnben (Hinflug ausgeübt ^dbt. 2l(Ö bie §ü((e fiel unb

baö 9^iefenerjbilb im 'Btxa1}l ber (Sonne fid^tbar n^urbe, gab langan=

l^altenber 3ube( bie greube be^ fSoM über ba^ gett>altige Sföerf funb.

^er tönig felbft njar tief ergriffen. „3d^ bin 64 3al;re alt", äußerte

er ^n feiner Umgebung, „l;ab' toiel beö (Sdjjönen gefe:^en, fo (Sd)öne$

noc^ nie, l;ab' inel greuben erlebt, bod; fold^e greube noc^ nie!"

^ö ioar i)on bcr tünftlerfd;aft beabfid^tigt getrefen, bei biefeni

gefte ben Gefeierten burd^ Ueberreidj>ung eineö golbenen !öorbeer!ran^

jcö jum „tönig ber tünftler" p frönen, '^ubmig erl;ielt jcbod^ öon

bem SBor^aben tenntnig unb lehnte bie §ulbigung ab.

©c^on im 3a^r 1841 mar unter ben tünftlern ber (5^eban!c

rege gen?orben, i^ren !öniglid)cn «Sd^u^l^errn burd; ein ü)ionument in

el;rcn. !Xl;orn)albien, ber fid; eben in 2)?ünd/cn aufl;ielt, erflärte fid^

freubig bereit, baö 90?obet( für eine Ü^nterftatue ju fertigen unb ju

fd^enfen, baö fonft ^rforberlic^e fotlte bur^ S3eiträge ber tünftler

oller 9lationen aufgebradj)t njerben. '^cdj iourbe baö ^rojeft nid;t

auögcfül;rt, toeil balb barauf 3:l;orn)atbfeu ftarb.
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3m 3af}X 1856 na^m bic 0)?ünd^ner ^ürgctfc^aft ben ©cbanfcn

eineö SO^onutnentö iDtebet auf. Ä(enje iüutbe mit bem (Jntmutf bc=^

traut. :l)tefcr befag eine iötciftiftfüsje tjon (Sd^tüant^akr'ö §aub ju

einem ^enfmal beö ^önigö (Ste^^an ton Ungarn*). !Der SSilbl^auet

ffattt fie bem narf) Ungarn berufenen 5Ird^ite!ten übergeben, bamit

berfelbe bort für bie Slu^fü^rung Gönner n^erbe. !t)ie ^dt^txf)ält^

niffe toarcn bem nid;t günftig ge)i>efen unb nun fd^tug Älenje üor,

«Sd^iDant^aler'ö (S^ebanfen für ii^ubung'ö ©tatue p termert^en. T)cr

^au^^tgebanfc ton ^d;ti>ant^aler'ö (Sntn^urf n?ar eine 9?eiterftatue,

ujel^er inx @eite jmei ^agen gingen, bie «Symbole ber d^riftüd^en

^Religion unb ber @efe^lic^!eit tragenb. !Der ü)?agiftrat bcfc^Iog, bie

^itb^auer ^albxo,, iö3ibnmann unb iörugger jur ^onfurrenj aufju^

forbem. l^ubn)ig crt^eilte baju feine (^inimtügung. „X)k t>on mir

gcn?ünfd^te (^enel^migung biefer iÖe[d^Iüffc T^iemit ert^eilt. ^Öieber^ole

bei biefer ®elegenr;eit, bag id) nid;t glaube, ba§ einer biefer bre^

gebadeten £ünftler eine fdienere (5$rup|3e mad?en icerbe, al^ Öubtüig

Don ^c^toantl^alerö Ungarifd^er ^önig mit ben imi (Sbelfnaben bil*.

ben." (26. ©e^t. 1856.) §^^^^^3' meinem bie 5(uöfü^rung ber Stufte

beö ^önigö fo gut gelungen iüar, n?oüte fid^ bei einer tonfurrenj

nid^t bet^eiligen, bie beiben anberen tünftler fertigten 9Jiobeüe nad^

bem ^orbilbe jener ^ru^^e. i^ubn^ig felbft traf (Sntfdjeibung ju

(J^unften bcö Sibnmann'fd;en '53rojefteö. „Sie fe^r id; $öibnmann

unb S3rugger für auögejeid^nete 5lünft(cr fd;ä^e, gebe id; bod; bem

9}Jobcü Sibnmann^ ben Iscrjug." (23. gebr. 1857.) 'I)a^ ^Mebeftal

mürbe nad; ^enje'ö (5ntn)urf mit t)ier lebenögrogen fl;mbolifd;en gi*

guren, ^Religion, ^oefie, ^unft unb Onbuftrie, gefd^mücft. %n\ bie

5(nfrage feinet (Sefretärö, ob nid;t ber für ben ©odel benött;igte

aJkrmor auö bem Unter^bergcr 33rud;e billiger aU getoö^nlid; be^

red)net ttjerben foüe, ]6)xc\U l'ubmig (20. 3uli 1858): „^abe ijor,

bie 53efteüung toie für einen fremben ©egenftanb ju be^anbeln. (5ö

t^ut ^Jiot^, bie 3w^u6c ber OJiarmorbrüc^e ju oerminbern. Cf;ne bag

üon einer (5ntfd;Iie6ung oon mir bem 43eftcüer (Srtoäl^nung gefc^ie^t,

•) <Bo Äknjc in fcer Äorrcf^cnfccn? mit tcm SDiüiK^ncr SWagifhat. 2)a«

6(^tt?ant^aIeTmufcum tocr»a^tt fcaö SWofccll einer DJeiterflatue fccö SRat^iaö Sor*

»iuu« ton ä^ulic^et Einlage.
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bcn 6iubiffu6 \m bei SöcfteUcrn üUxd) iCii)Un ju lagen, ^ürbe tc^ 33er==

miiibcrunö eintreten tagen, trüfle ic^ ja aemigcrmaffen felbft ju mei^

nem :Den!ma^l bei;". 5lm 25. ^uguft 1862 tourbe baö ^enfmal

entf;ü(It. (5ö ergebt \id} inmitten ber ©c^öpfnnflen \?nbiLngö, in ber

nad; it;m benannten <2tra§e. (Sin betannter ^tunft^iftorifer giegt eine

toüe (5cf;ale f^ämifci^en (S^otteö über ben 5li3nig anö: „Äönig l^ubtmc^

toar bei ber (änt^iillunfl feineö a)Zonumentö 8elbft sugegen unb fanb

cö ängerft gelungen, bag üx \m ein ^larnei>alöl;elb mit erl;obenem

(Sce^ter im ^Trönnngö|"c^mu(fe jtmfd^en ^tüei Knaben, n^eld^e Xafeln

mit ben Sorten „(J^ered^t" unb ,,33e^arrlic^" i^alten, — mitten (;in==

burd;reitet''. T)a^ ift einfad; eine Uniua^r^eit. i'ubnjig befanb fic^

3ur ^ät ber (Jnt^üünng auf feiner SBiüa ju (Sbentoben in ber ^falj.

!3Da^in ging ein Telegramm ber d2innd}iKX Äünftlerfd^aft ah: „3n

biefem Slugenblid ^aben bie ^nftler (5tt). äJ^ajeftät e^erneö 83ilb in

unbefc^reiblic^er ^egeifterung mit Blumen unb ^ränjen bebedt. (5^

finb nur üergänglid;e ^©lätter, bod; auf bem Raupte üon Äönig l?ub^

toig'^ 2}Zajeftät tüirb iebe^ ^d^ jum untjermelflic^en i^orbeer!"
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(5ö toutbe fd^on auf btc 2(nfänge" ber Umgeftdtung ä)äind^en'§

I;tngenjie|cn, auf bie erfteu arc^tteftont[(^en (Sd^ö^fungcu ^^ubtoig'ö,

bereu rafd^eö äöerbeu bcn 3<^i^S^nof)en faft tüte eiu Sßunber erfd)ten.

3Baö er in unb für äliünd^en t^at, traf g(üd(id;er 3Betfc auc^

mit ber bebeuteubeu ^eränberung ber *il3t;t;fiogncmie ber größeren

©täbtc überhaupt jui'ammeu. X)k (Erleichterung ber ä>crfe(;römtttel

f)at taujenberlei neue (5rfd;einungen jur golge, bie 3^^?^ ^<^^' ^in=

tDü^uer h)irb burc^ S>^1^^ ciu^ ber 9^ac^barfd?aft unb grembe Der*

ntef;rt, eö toirb laut nb (ebenbig in ben (^tragen, man beginnt am

(Komfort :Öe^agen ^u finben, aüc 5lnftaltert unb (5inrid;tungcn, meiere

auf größere Oeffentlid^feit unb rafd^eren '^nU beö §)anbelö unb

tBanbelö bebad^t finb, n^erben begünfttgt, 5luöfte(hingen luerbcn i>er=

anftaltet, bie Äonfurren^ tritt fräftig auf unb bringt ^eivegung in

btc ftiüften SBinfel.

T)o6) inbem 3eber auö bem engen, ruhigen iDafein (;erauötrittf

arai afi ber aügcmeinen §aft unb (Jmfigfeit t(;eil5unc()nien, i>eran|d;t

|tc^ me^r unb me^r baö ^erfönlid; :^ejonbere, bie Originalität; \m

[ in ber Stabt bie Stäube fid; änJ3erlid; faum nod? unterfd^eiben, lüagt

pd^ aud; in ben 2öoI;nt;äu|ern unb i5ffcntlid;en ^ebäuben nur eiu

eintöniger, nüd;tcrner, oUein auf baö iöebürf'niß gerid)teter StU

an'« "t^t

' ^a mar e« l'ubmig, ber auc^ bem ibealereu 3Öun[d)c unb ber

' fünftlcrifc^en JHid^tung no(^ 9?ec^nung trug unb in feiner Ü^cfibcnj

k
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5?ainiHTfc ]c()uf, midjc md)x alö nur mi^üd), u>c(d}c fd{>ön fein woikw

l^l^ im övcfecn, ru(;c(ofcn Strom a(^ bleibcnbc 2)?ar^eid;cn emporragen.

SviÖ auf ard)itcftouifc{)cm (^3ebictc gciciftet U)urbe, ift um je

ancrfcnncuömcrt(;er, tDcnn man bic (gd^mierigfcit in 33efd}affung bc^

i^aumatcrialö bcrücffid;tigt. 2ll(crbinflö lieg bic 5(uöfüf;rung bcr neuen

etragenförper, bic fo ju fagcn über ^)lad}t cntftanben, iBicl ju loünfc^en

übrig unb ber ::)iad;U)eIt bie Sorge, Kanäle ju legen, Brüden i^u

fd;(agen unb fc^attenlofe, i^crftaubte '^iäi^t ju bepflanzen. 2lber e^

luärc eine falfd^e ^<*Inna^me, n^odtc man glauben, bcr töniglicbc ^^au=

i)cxx i)ciU auöfd^licglic^ für feine großen 33autcn Sorge getragen unb

jene materieüe Seite auger ^d^t geladen. Sd;on im 3a^r 1829'

(28. 3)^ärs) j. 33. fd;reibt er an Scbent: „2;rciben Sic ja bcn 3)?ünd^ncr

0)kgiftrat mcgcn ber ^a^bclcud^tung!" dx beriet^ fid; tt)icbcr(;olt

mit Sad)i>crftänbigen, mic man jur ^efferung ber t(imatifd;en 35er^

l^ältniffe beitragen !önnc, unb moUte bcß^alb bie benad^barten 3Koorc-

troden legen. „5Bie fte^t'ö", fd^reibt er (4. 2(pri( 1829) an Sc^enf,

„mit ber grcifingcr 9Jiooö''5(uötrodnung? 9?eben Sic noc^ ^ox meiner

5(nfunft mit grcif;errn Don §allberg, um mir äußern ju fönnen, iDaö

am förbcrlid^ftcn". Um ^anbel unb Snbuftric ju förbem, foütc üon

SOBnd^cn auö ein ^anal biö an bie T)onau gefüf;rt tt?erbcn. (5r

fd;rcibt barübcr (19. 5(pril 1829) an Sc^cnf: „liefen Sic „30Ht*

t(;ei(ungen auö ^3^orbameri!a" i?on gr. i^ift, I. §cft. Xro^ allem ®c=

fagten bürftcn bennod;, (mcnn bie 2)2ittel bor^anbcn,) Kanäle ^tüifd^cn

Wlmd^tn unb ber X)onau unb jn^ifd^en bcr T)onau unb bem ä)?ain

^ifenba^ncn oorsujic^en fcl;n. (5in gar nid^t bemerfter §auptgrunb

für erftcre bie !Dauer. Sie leid;t fönnen in einem triegc ©ifen*

bal;ncn jerftört ti>erben biö auf bic Spur, ein tanal aber, (für bcffctt

Speifenjaffer geforgt,) !ann nad; 3a^r^unbcrten leid;t n?iebcr l;crge=

ftellt n)crben. 3n feinem gall bürftc 3of. o. ^aaber mit ber 5luö*

fü^rung ton ^a^nen beauftragt u^erbcn, foll bicfcö ftattfinben ober

bod) nid;t bcn 33oranfc^lag |el;r, fe^ir überfteigen. 9Jcid)enbad^, irarum

mugteft bu mir tobt fel;n! 2luf obige Sd;rift jurüd^ufommen, [e

grän^jt'ö an'ö Unglaublid;e, ioaö ^mit tvenig (^elb ^rii^atacticngcfcll

fc^aftcn auöfü^ren, aber bct; un3 fe^lt ber Sinn! !iDie ^Regierung

foll alleö tbun, ber man aber feine SO^ittel baju geben Jmll."

^or 5lllem aber follte ba^ gefammtc ^aun^efen in eine fünft
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icrtfc^e (S^^ärc gehoben tverben. Submig fc^rctbt barüBer an (Sd^en!

{2Q, 3ult 1829): „25on allen auf <Staat6foften erbaut tüerbenben

.Qircf)en, unb irären eö nur Dcrffircf)cn, unb großen ©ebäuben btc

.

^Mäne mir ijorjulegcn, bürfte rät^Iid^ fei;n, nacbbem fie bereite bur^

ben 2(uöf(Jt)ug ^auhinftterftänbiger gut geheißen iüorben. iöaufun|>

terftänbtge muffen eö fet^n, btefen njerbe jebeö neue, and) ftetne

^taatögebäube, jebcö ec^ul^auö, jur (Sntfd)etbung i?orgeIegt, ivenigftenö

au^ jenen v^reifen, tt?o ber iöaui>crftanb fein nnrflicf)er tünftler im

S9aufarf) ift. ^Dag aüeö biefeö eben ©efagte g(eicf)faü^ auf bie (^e^

meinbebauten angen^cnbet n?erbe, c^ne 9?edf)töt?erle^ung, iDÜnfd)e id^,

ormarte über ba^ eine tüic über baö anbere 3^ren 3(ntrag. (^'ben='

faüö njenn Sie mit Gärtner fid^ benommen, mie tüchtige SSau^-

Kinftler ^^u bilben?" T)en ^ericbten ber ^aufommiffion fd)enfte er

ftetö einge^enbe 2(ufmer!famfeit, §unberte oon eigen^änbigen ©ignaten

be^jeugen eö.

Die in ben erften $Kegierungöjähren bebeutenb f;ert?ortretenbe

^Xnf^annung i?on ^gtaatömitteln für baulid;e ^mdc rief nid)t Hog

ben Zatd ber einfeitigen ^?]ü^Ud)feit^anträ(te tvadj, fonbern flieg aud^

bei 33ie(en, toelc^e bie monumentale ^ertoirflidmng großer ©ebanfen

an unb für fid) ya fc^äl^en tüiffen, auf iBebenfen. „(5ö ift eine ^öd^ft

merfnjürbige (5rf(Meinung", fd^rieb ^uipxi iöoifferee (20. 2tuguft 1831)

an (^oet^e, „unb fie jeigt fid; nirgenb auffaüenber, a(^ in ber ^t^

fd)ic^te ber iÖaufunft, baß bie 3!}^enfd)en, fomic fie (großartigem unter*

nehmen, gar (ei^t baö 9}iaß ber 932itte( unb ber S^^it überfd^reiten,

nid)t bcbenfenb, baß fie mit i^rem ^eftreben an unb für fid; aud;

bei ber größten 3)Mßigung fcf)on im Sieberftreit mit bem gemeinen

253e(t(auf fte^en, ber aüeö §ö^ere in feinen unerfättlid^en ®c^(unb

^inabjujie^en fuc^t. "Die 3(nmenbung auf tönig ^ubn?ig tiegt fo

naf;e, baß man fid; i^r nid;t ent^,ie^en fann." Seitbem bie ißauunter=

ne^mungen be« tönigö im l'anbtag 1831 fo ftürmifc^en Eingriff er^

fahren mußten, ttjurben aüc 3f?eubauten, bie nic^t unmittelbar ftaat*

liefen 3tüecfen bienftbar, auö ben %^rioatmitteln l'ubioig^ beftritten.

5(ber aud) bamit tvaren bie Stimmen ber 3[)?ißoergnügten unb Un^u^

friebenen nic^t jum Sd^meigen gebrad;t. Ueberl;au|?t mürben l^ubmig'^

^i^crfe Den ben ?3remben fd^neüer unb banfbarer anerfannt, alö ton

ccn (5in^eimifd?en. Xieö toar bem Könige nid?t unbefannt. „^abe
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iiid()t öor", fd^reibt er (23. (September 1844) an Äreujcr, „mit bengvi*

lifcbem gcucr bic ScM;crrnf;aüc erleuchten in (aj^en. (Statt 5lner*

fennung beö if;nen gegebenen ^ennjfeö njürben eö mir ^JJhind^ener

nur verargen, biefen ^lufmanb n)äl;renb ber g(eifd;t(;euerung ju macf>en.

SBaö l;at ä)^ünd;en mir nid;t ju üerbanfen, ber ic^ 9)^iüionen meinet

^elbeö in Umlauf unter bie ärmere (Slaffe fe^tC; unb iuie luirb'ö

mir gebanft? X^xt g(eifd;t(;euerung bient, gegen mic^ aufjuf;e^en,

aber »aö in aüer Seit fann icfe für bicfelbe? ^ie iÖoö^eit finbet

!l)ummt;eit, bie eö gtaubt 3)?an f;at 9)2ü^e, nid)t bitter ^u n>erben.

ältein treuer ^ireut3er \m% tüie tnel id; gebe an unmittelbaren Unter=

ftii^jungcn unb an mittelbaren, n>ie gefagt, burc^'ö ^auen." ©elbft

nad^ Öubnjig'ö 2;^ronentfagung f^rad^ bon ber „i^Berfd^menbung" beö

^ribatmannö Jebcr ^anaufe, ber bie 5(nlage bcr für gemeinnü^ige

33autt)er!e bermenbeten Kapitalien in irgenb einer auölänbifc^en iöanf

ganj in ber Orbnung gefunben ^ätte. Slnbere Stimmen fabelten bie

„Sillfür unb ^emac^t^eit" ber „ibealen 5(rd^iteftur". 5t(ö ein tritifcr

bie 33aun)erfe ber „mäcenatifd^^^epigonifd^en" Slera i^ubtt)ig'ö, ba fie

nid)t focialen ^ebürfniffen entfpräd^en, alö tobtgeboren ju branb=

mar!en fudj^te, forberte Subtoig ben auc^ mit ber geber geujanbten

Jllenjc jur S3ert^eibigung auf. 3ad^ bem «Sd^önen, nad^ bcm

3bealen", fd;reibt er (19. Dftober 1858), „foü bie Kunft ftreben,

glüdUd^ alfo, menn p^^fifdjeö ^ebürfnip nid;t ^emmt!"
!

>Die S3e^arrlid^feit beö !öniglid()en :^au^errn fiegte über oüe 53c^

ben!en, <Sd;h)ierig!eiten unb Eingriffe unb er fanb feinen Öo^n bur(^

bie reid^e 5(ner!ennung, n?e(d^c i^m i^on unparteiifd^en Kunftfreunben

gejoüt luurbe. 3m 3a^r 1833 !am ber funftfinnige Kronj^rinj griebrtct)

SBil^cIm nad; 9)Hind;en. (Sin 53rief ^^aud^'ö an Klenje jeigt, iDe(d)cii

bebeutenben ©inbrucf baö ä)2ünd)ener Kunftteben auf ben ^rinjen

ausübte. „«S. fönigl. §o:^eit ber Kronprinj", erjä^lt Ü^auc^ (8. gebruar

1834), „^at unö aufö fd^önfte unb f|>e5ie(tfte ton ben foloffaloii

Unternel^mnngen beö Könige bielfad^ unterhalten, n)ie ttjeit <Sie mit

ben begonnenen Serfen i)orangefd^ritten, baö bunte betreibe ber ter*

fd)iebenen Künftler in ben D^äumen jum (^ntjüden lebenbig gefd;ilbert,

über allcö toa^r^aft ergriffen. 3ebe ©rmartung übertrcffcnb, ift bio

Sirfung beö Königsbauer, baö ©anje, mie baS (Jinjelne (;at biefoii

(Sinbrud auf i^n gemadbt, bag baö :©ilb bat^on burd) tüiebcrbolte «
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SDarftedung nur bcfto j^öner unb reic^^atttaer ouf un^ übetgc='

ganj^en ift."

tlenje, ber Erbauer ber ^cfibcnj, iüurbe 1829 jum 5Sorftanb

bcr oBerftcn iBaube^örbe ernannt, m{(i)zx bte Scttung beö gefammten

S3autt3C|enö übertragen hjar. ^aö groge Xalcnt btefcö ^aumeifter^,

fein SSerftänbniß für bic iöauformcn bcr 2(ntife, fein geläuterter (^t^

id^mad Ratten an bem ^iönige einen aufrid)tigen :23emunberer. ^l;m

übertrug er auc^ befonberö beg^alb am liebften 33auunterne^mungcn,

toeit Menjc sugteicf) ein praftifcber ^efc^äft^mann n?ar. ^einc Soften*

anf(^lägc ertt)iefen ficb ftetö a(^ rid^tig, er t;ütete fi(^ i^or nad)träg*

liefen "ipianänberungen bc§ fc^on in Eingriff genommenen, er führte

fein 353er! rafc^ ju (5nbc unb fteüte eö boc^ in unübertroffener (Soli*

bität I)in.

5(bcr ber ^önig tpollte nid^t bloß grogartige 33autcn billig an^^

geführt fe'^en, •il;m lag ber 5(uffd^n}ung bcr ^unft felbft, mithin »jor

2lllem jn^edmägige görberung unb §cranbilbung jüngerer Ätäfte am

^erjen. 5ln ^d;enf fd;reibt er barüber (22. (Sc^^tcmber 1829): „^ag

Älenjc im S3autDefen feinen ©rogt^esier abgebe, bicfcö mug ijcr^ütet

toerben, unb bocf> babei^ möglid)ftcn Taii^m au^ feinem l;ol;en Xalcnte

unb feiner großen S^ücbtigfcit ju stellen, biefeö ift bic (ntd;t leichte)

5lufgabe. Sluögejeid^netc Slünftler unb Xcc^nifcr, bct;bcö ücreinigcnbe,

toenn fold^e tjor^anben, über baä ^autocfcn ju fc^cn in bem ^au*

rat^e, bie unabhängig üon ^lenje, reblid) finb unt> frei; ju fprec^en

baö §er5 ^abcn, 5. 23. (Gärtner, fd;cint mir baö geeignetfte. (^uten*

fol;n tüäre inbeffen auc^ ujürbig, unb ä^eblanb, bem jeboc^ bie 2luö*

Übung, baö 'ißraftifd;e, nod; abgc(>t. Sie (Sorncliu^, ^Sd^norr,- §cg

neben einanber unabhängig malen, fo muffen cö aud^ bie 2lrd>itef*

ten fönncn, folt baö iöaumcfcn gebci^en. <^o toar eö im

5lltertl;um, fo in Otalien'ö cinque ceuto, ber t;crrlid)cn 3*^tt. ä^^b^

lanben Gelegenheit tjcrfdjaffcn unb glcid; im näd;ftcn grü(;ling, \ic\)

eine« ^am^ 5(uöfül;rung i^n anftellenb, o^ne ba§ er barum me^r

bejie^e alö bic 600 fl. biö auf toeitereö, bamit er bic 5luöübung

lerne, finbc id; mef entließ, ertvartc barüber il>orjd;läge."

ßlenjc ift ber (Erbauer bcö in präd^tigem Florentiner <5til m^=

acfü^rtcn ^alafteö bcS $)erjogö a}ia^imiltan ton ibal;eru, beö fd;önften
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^Wvitäcbäiibeö bcr ^tabt. gaft aüc übrigen ^cbäubc ber impo*

fällten VubimgftraSe finb bon Partner erbaut.

2lud^ bicfer 3lrclj>iteft ^atte fic^ in 3taüen namentlich ba« (Stu-

bium ber antifen Slrdnteftur angelegen fein laffen. ^ä^renb aber

illenjc an bicfen 33aufcrmen faft burd;gel;enbö feftl;ielt, neigte Gärtner

bei feinen eigenen bauten me^r jur ^enaiffance mit romanifd^en

-ober got^ifci()en ßin^elformen. (Sc^on 1820 n?urbe er jum ^rofeffor

für 5lrdntettur an bie äJZünc^ner Sltabemie berufen, bod^ ba il;m

jugleid; aud? bie l'eitung ber 5lnftalten für (Glasmalerei unb *?3orjel^

lanfabrifation übertragen loar, blieb er junäd;ft me^r mit abmini^

ftratiben Slrbciten befd;äftigt. (^|)od)emad;enb für feine ^ünftler^

(aufba^n mar baö 3a(;r 1829, ba i^m ber ^ntmurf eineö Äirc^en^

baueö, ber ßubn)igötird;e, übertragen n?urbe. ^ie äußere gaf;abc

mac^t jtpar, ba bie 2^^ürme ju toett bon einanbcr ab fielen, feinen

günftigen ($inbru(f, baö ©d^iff ber Äird^e aber ift bon grogartigem

ßl;aratter.

^rei 3a:^re f^äter tourbe ber (S^runbftein ju bcm benacbbarten

iöibliot^efgebäube gelegt, für n^eld^eö b^jantinifc^^florentinifc^er ^til

gen?äl;lt umrbe. ®d^on ^erjog ^Ilbre^t ber Seife Ijattc in 3talien

fo reiche 33üd^erfd;ä^e ermorben, bap feine (Sammlung alö bie erftc

„ßtberei" !I)eutfc^lanbö galt, gaft alle 9^ad?folger Ratten fid^ bie

Ißerme^rung angelegen fein (äffen, namentlich bie Säfularifution ber

an 33üc^ern unb §anbfd)riften reid)en bai^erifdbcn ^löfter trug jur

(Eom^jletirung bei. l^ubang'ö ©orgc tDar nunmehr, ein mürDigcö

§auö für bie Uterarifc^en «Sd^ä^e ju errichten. 3m ©rbgcfd^og bo:>

ftattlidben 'ißalafteö n?urbe baö 9?cid^öard;ii> untergebrad^t, baö an

ü^eidf;^altigfeit unb SS3ertt; feinem anberen eurcpäifd^en 5(rd)it?e nad)-

fte^t.

2luö ^ribatmitteln beö Äönigö tourbe bcr ^ibliot^ef gegenüber

baö ^linbeninftitutSgebäubc erbaut, nacb feiner 33ollenbung aber taufc^=

tt)eife bem (Staat gegen baö alte £riegöminifteria(gebäube neben ber

S^efibenj übergeben, ioeld^eö abgebrod;en tourbe. ^afür iourbe ein

Tieucö ^riegöminifterialgebäube neben ber S3ibliot^e! aufgeführt, jur

rechten unb linfen Seite beö iÖlinbeninftitutö aber große (Gebäiirt

lux 5lufna^mc beö ^amenftiftö unb ber Salinenabminiftratiou.

Sämmtlic^e letztgenannte ^Bauten finb bon Gärtner entmorfen, chcnio
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^aö i)on 1835 Bio 1840 erbaute Unbetfität^Sebäubc, fctotc bte gegen-

über Uegenbcn §äu|er für baö Mertfal[eminar unb baö 3)Zäb(^en*

erste^ungöinftitut. 2(iif ben großen, freien "$(alj in Wittt ber le^t-

genannten bret ^ebäube foüte ein Obeliö! fommen, bocb entfc^ieb fid^

i^ubmig \päux für 5lnfftclfung ton jtoei foloffalen (Srjbrunnen, toetc^e

ben gontänen ^ernini'^ auf bem @t. "ipeterig^jla^ in 9?om nac^gebilbet

finb. „"Die beiben gontänen in 9iom", fc^reibt Subtoig üon 9f?om

(27. Tlai 1844) an (Gärtner, „^aben auf mirf) nid^t me:^r unb nid^t

nur auf mid^ aüein bie frühere Sirfung ^ertorgebrad;t, bie auf bem

Unioerfttätö|3(a^e gefe^en ^abenb, n)e(d)e mein ^od^begabter Gärtner

gemacbt ^at." 3^ren ^Ibfd^Iug nad^ bcr ©tabtfcttc erl^iclt bie faft

eine ^(be «Stunbe lange Subtoigftrage burd^ bie fogenannte gelb*

^errn^aüe, eine fd^mäd^ttd^e i)Jac^bi(bung ber Soggia 'bei ßan^i in

glorenj. 3)ie offene §alle enthält biö je^t nur bie ehernen (Stanb=

bitber Ziüt}'^ unb 353rebe'^. 2lm nörblid^en (^nbe ber (Straße ergebt

fid) baö «Siegeöt^or, im Stil römifd^er Xrium^^bogen i>on (5$ärtner

cnttt)orfen unb nad^ beffen Xob i>on (Sbuarb 3}^eljger J^oüenbet. T)ie

reid^en (SfuI^Jturen an bem ^rad^tbau finb nad^ Sagner'ö 9}lobeUen

ijon oerfd^iebenen Äünftlern auögefü^rt, bie 33aoaria in ber oon oier

i[^ön)cn gezogenen Ouabriga ift ooniörugger mobelHrt, bie ))räd^tigenÖötoen

oon §albig, ben ^uß leitete d)lxücx. 3« gtoßem 33erbruß Sagner'ö

traf ber Äönig bie ^eftimmung", bie gigur foüe ber ©tabt ben

Mdfen jutoenben, benn „baö fiegreic^ jurücffe^renbe §eer begrüßenb

fei fie gebadet". SÖenn Öubtrig §auff in feiner 1862 er1d)icnenen

^cfc^reibung ber ^unftfc^ä^e DJlünc^en'ö fpottenb bemerft, ber ^md
ber fönigüc^en Slnorbnung fei noc^ immer nic^t in (Srfüttung gegangen,

fo ift »enigftcnö biefer Ginn^urf feit 1871 (;a(t(oö gett)orben.

Sluc^ bie firc^lic^e ^aufunft feierte in ^nndc^tn 2;rium^f;e. „(So

ioar ein fönigüc^er unb fünftlerifd^er (5^eban!e", fagt ber ^roteftant

©unfen, „mit 33erfc^mä^ung bcö falben unb (S^emifd^ten üier tirc^=

lic^e 3Kufterbautcn in 2}hind;en auöfü^ren ju (äffen." 3n ber Xl;at

»erbiencn ioenigftenö bie a)iaria(;i(ftird;c in ber 53orftabt 2lu unb bie

©onifajiu^tirc^e folc^e 5(uöieid;nung.

3u planen für bie Sßorftabtöfird^c tt)urben 1830 mc(;rere ?(rcbi*

tcftcn aufgcforbert. Vubioig lenftc bie 3Ba^( ber (^emeinbe auf ben

*J5(an beö 53aufonbufteur5 C^tmüücr in S3ambcrgr iuete^cr burd^
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einen (5ntn?urf ju einer Sa(()al(a in attbcutfc^em «Stil bic 5(ufmcrt--

famfeit bcö ^önic^ö anf [icf; flejoßen f;atte. 5l(ö bic iöauange(egen==

r;eit in'3 ©tocfcn fam, ntaf^ntc bcr Äöntg. „3Öann n)irb", fd)reibt er

(18. %px'ü 1830) an ed)enf, „bic iöonifa.^iuöfirc^c in bcr ^Tu bc*

gönnen ? ^od; nad; SD^tmüKcrö (5ntn)nrf unb alö ^anfü^rer

3icblanb aufgcftcüt?" (Sr fc^enftc sunt 33au i(X),000 (Bulben unb

f^cnbctc überbicö bie l^crrlic^cn (5$(aöfcnftcr, njcldbc nad) C£arton$ Don

gi|d?cr, Sc^ranbolp^, 9iubcn u. 21. in bcr 302ünd;ncr (5^(aömaleret

auöflcfü(;rt lüurben. Äcin anbere^ 55aun?crf ^J3hind;cn'ö bringt bic

<Bd}önf}t\t bcö a(tbcutfd;cn Hirc^cnftilö \o mnftcrgiltiß bor Singen.

2:ritt man jumal in einer gellen 33Jonbnad)t oor baö a}Hinfter, fo

loirft bcr Dicij bicfer fd;(an! cmporftrebcnben gormen übertoältigcnb.

^Der ^unjd;, bcm 5lpoftcl bcr ©cutfd;cn ein (^ottcö^au^ jn

n)cif;cn, tourbe jur Z^at, a(ö bic 33crgri56crung beö faö^ionablcn

SBcftcnbeö bcr Stabt baö iöcbürfniß nad^ einer neuen ünd^c r;croor*

treten lieg. (So murbc bafür bic altd^riftlid;e iöafilifcnform genjä^lt

unb bcr 33au äi^^^^^i^^ übertragen. Vubioig ^atte bicfen jungen ^^rcbi=

teften fd^on 1827 nad^ Italien gcfd^idt, bamit er bort nad^ bcn öor^

^anbcnen iÖafilifen ©tubicn mac^c. Oiid^t Imitation, fonbern

Siebcr^crftellung be^* reinen «Stilö fd^n^cBtc bcm tünftlcr oor 2lugcn

unb fein Serf ift ein SDiufterbau in icber iöesic^ung. Öubn^ig erfanntc

bicö bcgciftcrt an, nur fd^icn i^m ba^ Scrf ju langfam fortguid^rciten.

dx ertrug nid^tö fo fd)n)er, aU locnn ein ^ünftlcr, n?ic 5(lp^onö ocn

Xaffo fagt, beftänbig bic §offnung in ^intcrgel^en fc^icn. Äreujer

njurbc ioicbcr^olt angcanefcn, eine rafi^cre !Durd^fül;rung ju betreiben.

„2:rad^tcn (Sic", fd)rcibt ^nW\^ (20.2luguftl846), „jcbod^ nur, tt)cnn

fid)cr äi^^'^^Jtt^^ ®cfunbl;cit feinen ©^abcn baburd; erlcibcn fann,

nel;ni(id) bag c6 il;m feine 2l(teration ju oerurfad;cn vermag, bag er

bicjcnigcn ©cgenftänbc, toeld^e be^ (Sinn)eif;ung oon @t ^onifaj

Slbtct; unb ^ißfarrfird^e not^tt)cnbig neu i^erfertigt fel;n müßten, juerft

jeid^nc unb rcd^t^citig fic im 3}kl; i^ornef;mc. 33cffcr allcö jugleid;

fertig, bod^ toaö einftiocilcn gclicl^en ioerbcn fann, bürfte anfangt

auöi^clfen. gud^ötcufclön)ilb möchte id^ über 3i^^lön^^ ißersögcrungcn

»erben, :^abc 3)^ü^e, mid^ jurüdsui^altcn". ^Dic trefflid^cn )?taftifd;cn

5lrbeiten an bcr Äird^c finb i>on <Sd^önlaub gefertigt. !Dic garben*

prad)t bcr inneren ^uöfd;müdung bceinträd;tigt etioaö bcn (Sinbrucf
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be« .^atmcntfc^n, boc^ ^e^ren btc :Dat)teüungcn au^ bem ÖeBen

SBinfrieb^, bitrc^ $. §eB unb feine ^^üler auögefü^tt, ju ben beften

tircf)enfre^!en ber ^^eujett. i)iament(ic^ baö (E^rtftuöHlb im §alb^

nmb beö ^au^tattatö ift ein begeifterter ^^obgefang d^riftüc^en ®e=

fü^Iö. 3(n bie ^itd^e ift ein ^lofter angebaut, baö ben ^enebiftinern

eingeräumt iDurbe, beten Crben hd bem töntge in ^ol^er 3ld;tung

ftanb. !iDie ©efammtfoften beö iBaueö, auö ben OJiitteln ber dmU
ifte beftrttten, beliefen fid^ auf me^r a(ö eine SDMion Bulben. !^ub^

mig f}attt bei ber Sieber^erfteüung ;ber 5lbtei ^c^e^em beabfi^tigt,

bort eine gamiliengruft anzulegen; feine 33or(iebe für bie ^afiUfa

beftimmte i^n fpäter, fid; ^ier ben $(a^ jur legten ^Ru^eftättc au^*

^^umä^tcn. T)a^ ißorbilb ju feinem Grabmal ^atte er fcbon a(ö

vMingltng M feiner erften Ü^eife nac^ ©icitien au^erfe^en, eö toar

baö fc^mudlofe ©rabmal ber 9?crmannen!önige in OJionreale bei

^i^olermo. !Der fteinerne ®arfo^:^ag t^urbe nad^ 3^^^^^"^'^ 3^^<^"wns

1854 anögefüi^rt unb in ber ^ruftfo^eüe ber ^ir^e aufgeftettt. !iDcr

5(nblic! biefeö ernften OJ^a^nerö ^atte für ben tönig nid^t^ 5Ib^

fd)redenbeö; er ttjie^, fo oft er baran vorbeiging, barouf ^in unb rief

bobei ein lautet: Memento mori! —
gür mobeme (Stäbte ^aben 2:^ore nur nod() monumentale ^t<

beutung. !Dieö genügte aber, um bem tönig i^re (^r^altung unb

33erme^rung loert^ood erfc^einen ju (äffen. (Seine loieber^olten 3Sor^

fteUmigen, an ben 3)^ünd^ener SQMgiftrat gerietet, beioa^rten ba^

alteremübe Hngert^or bor bem Slbbrud^. ^aö 3fart^or lourbe nad^

bem alten 'l^lan burc^ (5$ärtner toieber^ergeftellt unb erl^ielt anmut^igen

<Sd>mud burc^ ein greöfogemälbe dk^tY^, ben ßinjug taifer ^^ubmig'ö

beö ^ai^txn in 9)?ünc^en barftelicnb. ßeiber ging ^ubioig nid)t auf

ein ^rojeft 3i^Wanb'ö ein, nn (Stelle be^ burd^ eine (5^'plofion t^eil^

toeife bemolirten tarlöt^oreö einen großartigen "iportüuö am kaxU^

Vla^ ju erricbten, unb liefe bie gefc^macflofe $Heftaurirung beö alten

X^oreö gefd)e^en.

dagegen befc^IoB er ben ^errlid;en tönig^^la^^ mit bcr (^iijpto^

tf}it unb bem 1845 oon 3^^^^^"^"^ crbouten tunftauöftcUung^ebäube

burd) örrid)timg eineö '^rad)tt^oreö, glcid;fallö in griec^ifd;cm Stil,

ab^uid)Iie§en. X)cr ^(an, ber Stabt 3)iünd)cn bicie neue ^xcx^t \n

fd)en(en, batirt 00m Xag nad) feiner X^roncntfagung, njo^^u

^fiflfi, subwifl I. 22
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t^n t'ocij) namentlich btc Haltung ber 3}iünc^cncr ^ütäcrfd^aft ocrmod)t

l^attc. ^Im 21. 3)iärj 1848 njctft er feinen (Sefrctär an: „(J^el^eimrat^ t?on

Älenjc in ^enntnifj ju fe^en, bag auf fo lange icf> nid)t anberö i^er^

fuße, \^ im Unteröbcrger 3JZarmorbruci^ für bic ^rop^läen bed3a^rö

für 1 2,000 p. Jperbe bred^en (äffen." günf 3a^re bauertcn biefe 33or=

arbeiten. 5(m 6. 2(^ril 1854 tt)urbe fobann burcb \?ubn)ig felbft

ber (5^runbftein gelegt. T)er 33au tlenjc'ö erinnert an ben gleid)^

namigen :^au bcö 9)hiefi(Ieö in Sltl^en, c^ne eine Slrbeit nac^

gegebenem <8d)ema p fein. ^Jieben bem ^o))^e(giebelraum ergeben

fic^) ))e(aögifd;*ad)äifd;e "^t^Ionen. !Daö ganje 3Bert mac^t ben (5in*

brud mit :;Hnmut^ gepaarter traft, aüerbingö ift bie praftifd^c ^c^

ftimmung beö Ül^oreö nid^t gcrabe glüdlid^ feftge^alten. So^l in

f;unbert ©riefen an tlen^e befd^äftigt fid) öubiDig mit allen ©injel^

l;eiten beö ^laneö unb ber 5luöfü^rung. <So fc^reibt er j. 33.

(3. (September 1855): „33on ben ^rop^läen fommc idb unb toaö id)

fa^, gefiel mir. 3Serna^m aber jufällig, ba| nur bie äugeren <Säulen

borifd)er Orbnung fe^n foüen, bie inneren forint^ifdber, jugleic^ aber

aud^, bag glüdlid^ertoeife r>on le^teren nocb nic^tö beftellt fe^. 3d>

h>ar immer ber Ueberjeugung, bag burd^auö borifd^ bie Fäulen

n?ürben. Ob be^ einem fold^en ®ebäube, ob ju (Ebener (^rbe bic

(^H'ied^en in ber tunft ©lütl;eseit unterfd^iebenerlet; Drbnungcn an

getüenbet, mir menigftenö ift mc(>tö bcrgleid^en befannt. (Sintlaihv

!Durd;fü^rung berfclben fd^eint mir mefentlidb. fn jebem gallc behalte

id; mir bie ^ntfd^liegung cor." 5lm näd^ften ^^age (4. «Sept. ISbb :

„Söieber auf baö (^eftrige jurüdjufommen, ^alte id^ X)urdbfü^ruiiA

einer Orbnung in ben '^Prop^läen alö etujaö, ba^ fid^ üon felbfr

terfte^t, mie benn aud^ in benen ju 5lt^en einzig bic bortfd^e fici^

angeiüenbet finbet. ^mijtxUt^ in ben "ißrop^läen tt)iberftrebt mir.

9JZein ©efü^l lägt fi^ nid^t überreben, biefe (^rfa^rung l;aben 2i:

me^r bcnn einmal gemad^t, obgleich icb «Sic für einen fe:^r amo,

jeid^neten tünftler ^alte." tlenje jä^lte barauf mehrere analcvv

gälle auf, bag bei gried^ifd^en :33auten terfdnebenartige Orbnuugcii

5lntDenbung fanben. 5lud; hd \tn ^ropt;läen 5ltl;en'ö feien borifciH^

unb ionifd^c ©äulcn aufgeftellt, unb ba beffenungeac^tct baö 'äiu}c

beö tiJnigö bei ii^rcm 5lnblid ben (Sinbrud einer ^armonifc^en (Sin^eit

erhielt, fo fei bieö ber fid^erfte ^emeiö, bag bie getroffene '^norbnuiig
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Ttcf)ttg berechnet fei. V^ubtDtg beruhigte firf) erft, aU er fctbft an bcn

fiäncn ber ^ro))^läen ju 5U^en unb ju iäleufiö ^(enjc'ö 33e^au^3tung

beftättgt fanb. !^er iöau Derjcblang große Gummen (im (J^anjeit

über 700,000 Bulben), ipas bem ]>arfamen ^au^errn ntancbe ^lagc

ent^regte, aber auc^ bem ^aumeifter mcd)te bei mkn 5{bftrid;cn unb

2leuberungen, bic er auö (^t|>arungörü(fficf)ten treffen mußte, ba^

5luge feud^t hjcrbcn. ($r fcbrcibt an l^ubnjig (10. Dftober 1859):

;,^ Ttevla, Ji6q)av€f jLiova Tag rexvccs eyelgeif fagt fe(;r )?oetif(^f

)d;on X^eoMtoö, toaö icb bei meinem ^au fet;r )3rofaifd) burd) „>)iot^

Ic[;rt beten" überfe^cn möchte." !^ubnjig munterte bann hjieber auf, tobte,

jc^meid^elte. „^m 2:ag meiner ^brcife üon Miinä^m", fcbreibt er

(13. Oftober 1860) an tlenje, „|)rad;too(( fd)ien eben bie «Sonne,

fd)idte id^ ju 3^nen, be^ ben ^ro|)t)Iäen fid) ein^ufinben, aber Sie toaren

abgereist unb fo fa^ id^ aüein betounbernb ben oom (beruft befret;ten

X^eit. a^ ift ein ^errlid^cö SerÜ" 3w9'f^i'i> überfcbidte er ein an

^(en^e gerif^teteö Sonett: „3m 9}^onbfc^ein oor ber ^ti^|3tot^ef." ^ie

^ro^i^läen foüten ein !l)enfmat ber Befreiung ^riedbenlanbö öom

türfifd^en 3od^e fein, liefen (5^eban!en prägen bie reid^en Sful^tur=

ioerfe in ben (S^iebelfelbern unb bie D^tetiefö an ben X^urmtoänben

auö. 3^re (Sonce^tion rü^rt oon Sd(>tt)ant^aler (;er unb ^eugt i^on

ber 3Serfati(ität jfeineö fd;affenben ^eifteö. 3)aö n)eftlid)e ©iebelfelb

i)erfinnbi(b(idj)t bcn Sefreiungöfam^f, baö öftücbe [ben 3Bieberbe^

^inn ber ftaatltd^en Orbnung; lebhafte iöetoegung in jenem, maje^

ftätifcbe 'tRu^t in biefeml 2öer ^ttc 1862, alö ^um (Jrftcnmat

'ti^ß Zffox bem 2$er!e^r geöffnet mürbe unb juerft baö (^efpann mit

p ^cm (5rjmonument tönig l^ubnjig'ö burd^jog, geahnt, baß fic^ balb

barauf bittere (Erinnerungen an ben plaftifd^en Sd;mudf beö l^^oreö

hiüpfen tt»ürben. 5l(ö nac^ ber Äataftropf^e in (5$ried[)enlanb burd? bie

3eitungcn baö ®erüc^t lüef, Cubmig njoße bic ''ipro^l^läcn abbred)en

laffcn, richtete ein görftcr 9)i. an ben tönig bic naioc ^itte, baö

Sßcr! bcfte^en ju (äffen, ßubtoig antmortete, baß eö if;m nid)t im

2;raumc eingefallen fei, an ben *ißro|)l;(äen ctmad ju änbern. „Saö
bort bargcfteüt, gehört ber (^cfc^id^tc an, unb ^abc öor, nic^t. ba«

geringfte baran ju änbern." öö beftanb anfängtid^ bie ^^(bfid^t, ber

5lußcnfcitc bcö ©aucö garbenfc^mucf ^u oerlei^cn, mie er fid^ bei ben

antifcn 33orbilbcrn finbet, bocb riet^ i^ubioig au« ^üctfid(>t auf bie

22"
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(JtmiMthmöen bcö .^Hma'ö bai?on ab. !Daö 3nnere ber ^äuIcn^aUe

enthält ciuf farbigem ®tunb 32 i)?aincn bcr f^crt^crragcnbften fh\U

l^ellcncn. Oleben ben Ounmen (Ji^narb'iS, ber aurf; in ber gefä^rltd)ften

Ärifiö nid^t an bcr <Sac^c (^ried;enlanbö DerjiDeifctte, beö ba^ecifcben

Tberften §et;be(f, ber ben 5(ufftanb nülitärifc^) crganifirte, beö ITi^ter^

^t;rcn, beffen begeifterte aDlufe bem ^efreinngöfam^f fe ^kk greunbe

gen^ann, ftef^t and; bcr Olamc l'ubung'ö. „SJ^ipad^tct aud? bic öcgen-

njart", fcbrcibt bcr Äi^ntg an Älenjc (2. gebniar 1863), „n^aö ic^

für §eüaö ^^ct^an, iüirb bic 3"'^"f^ ^^^ "^^^ l^ic ^tnerfennung t>er=

jagen."

2(ud; ber an ben alten füblid^ gelegenen anftogenbc neue gricb^cf

i?erbient nnter !i?ubn)ig'ö 33auid)öpfnngen genannt ju »erben. 5ln

einem grüf^Iingömorgen 1842 trat ber .^cnig, auf bcr 9f?ücfreife i^cn

9?om begriffen, in Begleitung beö 5lrd;iteften (5^ärtner in :öclcgna in

ben (Iam^>o fanto unb ber in mittclalterlid;=lombarbif(^em ®ttl au^=

geführte ^reusgang mad^te auf ben tcnig fold^en (Jinbrucf, bag er

Gärtner aufforberte, nad^ bem 33orbilb biefer Xbbtenftabt bie

^Mmä)tmx 3lr!aben ju bauen. !Daö (Sc^idfal fügte, ba§ faft gleic^=^

jcittg mit il^rcr 33ollenbung ber (Erbauer jur en?igen 9?u^c einging.

Subttjig fd^reibt an Mebl (22. 5luguft 1849): „3ft ncd^ immer nic^t

feftgefe^t, h)ann ber ueue grieb^of eingen^ei^^t mirb? Saö t>erjögert'^

fo lange? 3n ber "dlaä^t nad; ber @intt»e^^ung foll ber (Erbauer i?on

beffen S3cgen, Partner, in ber ijon ber (Stabt mir l^infid^tlid() feiner

gefcbenften ©rabeöftätte, bie ju feinem gamilienbegräbnig ic^ beftimme^

bet^gefetjt n^erben. So ift (Sorge ju tragen, bag feine ^'eid;e bie erfte

fe^, bie auf biefen grieb:^of !cmmt." lud^ (Sd^n?ant^aler cri^ielt ^ter

ein ^rabbenfmal, nad; 5lnorbnung unb auf Soften beö tönigö ton

bem fetter M SSerlebten, Xar>cx (Sd^n?antl^aler, auögefü^rt. 5(n i^>n

fd^rieb Subtt)ig (13. Cftober 1850): „^ie 3nfd)rift ift mir genehm,

aber beffer fd^iene mir, mcnn mit bem Sorte Flitter ^. beginnenb,

alle folgenben trcggclagcn loürbcn, mithin nur Geburt* unb (Sterbe^

angäbe bliebe, öubiing i?on (Sd()n?ant^aler ift ein fold^ großer ^ünftlcr,

baß eö beö Crbcnöi?eräeid;niffe^ nic^t bebarf."

33on Mxtmx rü^rt ber (Snttburf ju bem Sittel^bad;er 'ifalaft

^er, meld)cr, auf Staat6foften erbaut, urfprünglid) ^^ur tronprinjcn

u?o^nung beftimmt mar, nad) ^i^ubUng'ö 2:^ronentfagung aber ihmi



2ßev!e ber monumentalen SBaufunft. 341

tiefem bcjo^en iüurbe. Offenbar ift btc ^^age für ben Im mittet*

<ilterttc^en 'ißalaftftil auöcjefü^rten ^au ntc^t glücfüc^ gemä^ft, auf er=

l^ö^tem ^la^e mürbe er weniger fd^tücrfäüig erfcfeetnen. (S^ot^ifc^c

gormen finb aud; bei bem ^ebäube i^ertüert^et, baö ber Slnftalt für

(Glasmalerei eingeräumt luurbe. "^cx mittelalterliche «Stil foltte cbcnfatli^

bei einem ®ebäube jur 5{nn)enbung fommen, n^eld^eö ber ^önig, ein

grcunb beö S^olföt^ümlid^en, feinen 3)iünc^nern ju befonbrer 5^uft

imb greube toibmen njollte. „(^tmaö hjill icb bod; bauen", äußerte er

ju 33oit, „baö ben iöeifall ber a)Jünc^ner i^aben mirb, bisher i^at

nod^ nid)tö i^ren ungct^eilten iÖeifall. 3(^ meine einen ^odfellcr."

^on Gärtner njar aud; bereite ber "ißlan ju einem geräumigen

§allcnbau entnjorfen, fam aber nid;t mc^r jur 5lu§fül;rung.

3mmer imebcr aber fel;rtc ber i^önig jur antifen ^aun^eife

jurüd. ^urcb bic ^2lu^grabungcn in 'ipom^cji, njelc^en er n?ieber^olt

feine 5lufmer!famfeit fd&enftc, a>urbe er auf ben (5$cban!cn gebracht,

ein rcmifd^eS (J^ebäube mit feiner ganzen Einrichtung auf beutfd>en

^oben ju üer^flan;^en. iöei 5lfd;affenburg, wo fid; nod^ ^eute ®|3uren

Tomif($er 2lnfieblung üorfinben, n^urbe burd^ Gärtner baö „*i)3om|je*

janum" aufgeführt. 5(uc^ bic 5luSmalung ber innern ^äumc femic

bie §au§gerät^e geben baö iöilb einer römifd^en *iPriüatn?or;nung. 2(uf

beö ^önigö bringenben SBunfd; übcrnal?m Sagner bie Leitung ber

inneren (Jinrid^tung. „Eö ift rül;renb", cr^ä^lt Urticas in einem

92ac^ruf an ben fo öerbienfti^ollen Vertrauten bcö Königs, „tpic fcrg=

fältig er eS ausführte, mic er für jebeS ^tiid ein entf)3rec^enbcö

Wn\ttx in 'ißcm^eji auf|ud;tc, n^ie er bic alten i)]aci^rid;tcn t^erglic^

unb ernjog, er h)ar aud) im steinen grc§, jene Gefäße famcn ben

5lntifen gleid;, unb beö Äcnigö (fnt^üdcn tüar fein l'or;n." (5in

^errlic^eS antifeö 2)iofaifbilb fd;cnttc ']3abft Tregor XVI. bem tönige.

jDie 9iad)bilbung beö ganzen ^aucS iüie jebeö X)etailö ift fo treu,

bag man fic^ ganj in bie alte St^it i^crfe^t glaubt; baju !ommt, baß

fic^ üon ber Jerraffe an^ |cin licblid)c^, fonnigeö ^x^inbfcbaftSbilb bietet

iüo^l geeignet, bic ^^antafic in bic (^^cfilbc 3talienö 3u tragen.

Ucber ber 2(uffül;rung neuer bauten njurbe ber ®crgc um ör=

Haltung M alten '^iftorifd) ober fünftlcrifd> Sertl;i}ollen nid)t t^ergeffcn.

^ubnng orbnete bie ^cftaurirung ber originellen ^^larrcnfticgc in ber

2:raudnife unb ber im|)ofanten liKenaiffancetrep^^c im Sürjburgcr
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(Sd^Ioffc an, aud) bcm faft jur D^uine geii>otbcnen ^^uftfc^Iog !Scf)(ci§=

f;cim mit bcm prächtigen ^axt ivenbetc er in ben legten ^a^rcn feine

Sorgfalt ya.

33ei bem 5(uftraggeben ^atte eö niemals fein ^«uenben, faft jeben

Zci^ erhielten bic mit größeren 53auten ©efc^äftigten entnjeber einen

:23efud) ober einen iörief beö tönigö, er fteüt 5(nfragen, ert^eilt

9{atf;fd;(äge, tabelt, mnntert auf. Sein 9?at^ »nrbe aud; bei bauten

im 5(n^(anbe gefud^t; fo mar j. 35. fein 3Sotum bei ber 2Ba^t beö

%Maneö yir 3?otit?fird;e in Sßien t?on maggebenbem (5inf(uf?. Tiicbtö

cr[d;eint i^m nnbebeutenb, nicbtö entgeht feiner 5(ufmcrffamfeit. 2o

fd)reibt er s- ^. an tlenje (7. 'September 1833): „3ie^;e« Sic boc^

ja nod^ einmal genau bic pcrfpeftimfd;e Sirfung red^t in ($rh)ägungr

bamit in ber ""M^t burd^ bie Xerraffe nidu ein X^cil 2öa(^aHa'^

bebedt, fomit burc^ 33erauögabung eincö großen taptta(ö nur bic ^^u^^

fid;t t?crborbcn werbe." 2tn ben nämli^en (24. Wäxi 1862): „bliebt

12 Säulen, mic Sic mir ifagten, fonbern 10 t^at fctoo^t ber Mc-

nopteroö im ^nglifcf)cn (Sparten at§ ber in "iy?t;mp^enburg, beibc

3onifd?er SDrbnung. 3c^ jaulte felbft bic Säulen, ^cnn ic^ einen^

bauen tvürbe laßen, mo in Ic^tcrcm ber auö §0(5 ftc^t, in Stein,

XDiii \d) x^n ebcnfaüö ^abcn tjon 10 Saufen jonifcber Crbnung c^nc

(^anelirung." 5I(ö (Gärtner, crjä^lt Sepp, bei bem 33au beö iö(inbeu='

tnftitutö gegenüber bcm neuen Salincngebäube nod; ein 2(ftragalfrie§

anbrachte, mißfiel bicö bcm tönige. (J^ärtner beließ cö in ber 'iSflcu

nung, fein 3Jiäcen n^erbc barauf bcrgeffen, aber ^ubn?ig mahnte fort

unb fort unb fd;ricb enblid^ t>on 53crd)tcögabcn an treu^er, er follc

baö gricö burd) äJlaurer l;erabfd?lagcn laffen.*~ Ta Gärtner ben (5rnft

bciS tönig^ fa^, ließ er raf^ benJBefel^l au^fü^ren. ißalb barauf

!am ber 3J?onarc^ 9iac^t^ in 3)?ünc^en an. 5lm näd)ften OJJorgen um

6 U^r erhielt Gärtner ein killet be^ tönig^: „^ahc ba^ ^linben-

inftitut angef^aut unb i?iei fd;öncr befunben, feit ber 5lftragal mc\

ift. Sie muffen cö aud^ einfe^en, ic^ f)aU diedft gehabt." 1)n

33aumeiftcr h)ar crftaunt; ioie folltc ber tiJnig bie 5(cnbcrung fdjion

gefc^en :^aben? ^ad} ein paar 2;agen flärtc i^n ber tönig auf:

„Sar red^t mübc üon ber Steife, aber ber SJionb fd)ien fo fc^ön, tvi

bin ic^ nod^ in ber 9fiac^t ^hinuntergegangen unb ^abc eö angc^^

fc^cn." Ö^ärtner geftanb lu, ber tönig ^abe bie rid)tige ^Infc^auung.
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gelobt, i)cr ^au ne^mc iid) je^t ruhiger unb ]ä)'cmx au^. Sie ber

^önig felbft ni^mlieBenb mar, fud^te et audf) ben ^fyc^tii fetner

timftler ju werfen unb ju befrtebtgen. 5(n ^(enje fd^retbt er

(30. Oftober 1861): „Dbgleid; im ^Utert^um fein Denfmal;! bc6

2(rd)iteften ^)kmen enthält, fo bin icb bennod^ ber 2(nfic^t, bag jeber

bie ^efre^nng^^aüe ^efuc^enbe lefe, ba§ berfelben (Sie eö finb. 3(uf

ber ^ücffeite beö (^ebäubcö in beffen Glitte, bag eö 3eber bemerfe,

befinbe ficb auögebrücft: X)iefe§ (5^ebäube^ 5lrc^iteft ift Öeo J^cn

tienje." 5(n Gärtner fcbreibt er ton ^om auö (27. 3J?ai 1844):

„5Öic man nid^t bauen foü, jeigen 9f?om'ö nnb glorenj'^ neue (5$e*

bäube. (5ine grenbe ift eö, einen :53anmejfter ju befit^en, toie

Partner!" ^Die glücfücf^e 53oüentun9 eineö S3auioerfö galt i^m a(ö

geft* unb (S^rentag. 2((^ bie ißefreiung^I;allc eröffnet njerben fonnte,

fc^rieb er an i^ren Erbauer tienje (22. luguft 1863): „33on 3^nen

aüein begleitet, o^ne bie (gingetabenen, ^^um ^rftenmal bie tjodenbete

^efret;ung^^aüe ju betreten, loirb genußreicher fet^n, unget^eilt mit

3^nen mic^ abgeben fönnenb." Unb atö er aHein mit bem 33aumeifter

in bie im|3ofante §aüe trat, umarmte er ben ^Begleiter unb rief unter

!I^ränen: „^(enje, fo fcbön, fo fd)ön ijahc id> mir ben ^an nic^t ge^

träumt!" 'i)lad^bcm au4> ber fü^ne Äu^)3elbau ber ^aüe glüdüc^ ge^

lungen u>ar, fc^rieb er an tlenje (13. 9^ooember 1863): „x^^nen

loünfdbe ic^ ^lüd unb mir loegen ber tu:|3^e( glüdüd) ooUbrac^ter

©e^ung an ber iBefrel^unge^aüe. ^ine fold^e £u|j|3el, biefeö große

SSerf, toar tten^e oorbe^atten, ber loie fein 2lr^iteft u>eber in ber

antifen nod^ neuen ^cxt eine fo(d>e ^a^ l^errlic^er ^ebäube aufge*

fü^rt ^t!"

I^ie 'ißläne ^,um iL^a((;aliabau u>ic ^ur (^rric^tung eincö T)enf=

malö ber (5r^ebung uon 1813 t;atten fc^)on ben Jüngling befc^äftigt.

(5in frieblic^eö ^reifenalter gen?ä^rte i^m auc^ bie (Erfüllung eineö

anberen 3ugenbge(übbeö. 33ei einem iöefudfje ber alten taiferftabt

S^eier ^attc ben Knaben ber Dom, biefeö et;noürbige ÜDenfmat ber roma^*

nifdjen ^pod^e, mit feinen in Xrümmer gefunfenen Ä'aifergräbern auf'ö

Veb^arteftc angeregt. %i€ bie ''ßfa^ 1689 oon ben granjofen (;eimgefud;t

njurbe, entging and) biefed 'JOhinfter am 9?f;ein nic^t ber ^-l^ertoüftung

nnb im oorigen 3a^r^unbert \mx fein mürbigcr ©ieteraufbau oer»

fuc^t, fonbern nur bie äußere Jovabe gcfd^mactlo^ ^ergefteUt morben.
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(Jnbli* im 3a(;r 1818 fitritt ein T^om6aut>erein jur JHeftauratioii uub

in ben näc6ftcn 3a^vcn njurbcn nad> 'JD^artin'ö ^Meinen Die nott;joen*

bigftcn ^uöbcffcrungen »vorgenommen. t)0(^ bic 33eiträgc ((offen nur

f^ärUcb, fo bag an eine ioürbige örneucrung biefe^ ^]3ant^eond, tüo

fo i?tclc beutfc^e ^perrfcber i^re 9iu^eftätte fanben, nid)t ju benfen

h)ar. 5(ber !^ubn>ifl ^atte be^ emft maf;nenben ^tn^tn beutfcber ©röge

ntc^t t?ergeffen. 5(nfänqUc^ fcfcmanftc er, ob ber (S^eirer ober ber

:Söambenier !Dom @emälbefc6mucf erhalten fottte. (5ine ^eftviurirung

be^ 93iiinfterö Ctto'ö bcö ^eiligen n>ar fd>on bnrd; Verfügung tom

7. 5(uguft 1826 angeorbnet n>orben. Um 18. 3unt 1829 fd)reibt

^ubtoig an Staatörati^ Kranbauer: „3Bie ftel^t'ö mit bem !Dom oon

Bamberg? 3d) it)i(l ^)Hd>tö einfd)(afen (a§en!" ^ei ber (Entfernung

ber baroden ^ut^attn ber 9?o!ofoe|}od)e im 33amberger T)om famen

<S^uren alter 9)?aleret jum S3orf(^etn. !Oubtt)tfl n)ar beö^alb beut

S3amberger ^rofelt geneigter, bocf) bie tünftterfommiffion, n?eld)c er

3ur (Sntfdietbung ber grage berief, ftimmte für ben (g^eirer Dom,

ba bic 9?unbbogenpä(j^en beö ^amberger einer sufammen^ängenben

9tei^enfo(gc bon (^emälben gro§e (Scbn?ierigfeiten bieten. 3(m Drei=

einig!eitöfeft 1843 gab ber tönig fe(bft in (5^eier feinen (5nt*

fd)Iu§ funb, bie 5(uöfd)müdung beö inneren Äird^enraumeö ju über=

nehmen. 33on biefem Xage beginnt eine neue "ißeriobe ber iöauge^

fd^td^te beö !^omeö. 5luf §einrid) |)e§' Sm^fe^tung erhielt «Scbrau^

bol^^ ben 5(uftrag jur 5(uöfü^rung ber greifen, beren (Stoffe t^eilö

au§ ber ^ibel, t^eilö auö ber ^efd;ic^te ber alten ^aifcrftabt ent^

nommen tourben. 5lm 8. 3uni 1846 laö ^ifc^of ^:)^ifolauö eine Mc\\c

im !Dom, njeld^er <Scf>raubol^i^ unb feine 9)2itarbciter beimo^nten,

unb bann n)urbe mit ber 9J?alerei begonnen, ^d^raubol)?^ felbft ooiu

cnbete nod; am nämlichen 2^age baö ®otteö^au)>t im (Stiftöcbor.

„aJJetne ctftc ^M", f^reibt ber tünftler (26. 9?ot?ember 1848) an

ü?ubh)ig, „beim beginn beö 33}erfe^ toar, baö §)au^td>or mit ber

§au^tfup^el unb ben sh)ei ^Seitendboren in (Ein l;armonifd>eö ^an^^e

in bringen unb fo biefelben alö §aupt beö X^omcö burd) i^re gro§^

artige l^errltc^e SBirfung befonberö ^erbortreten ju taffcn. üDaju ift

nun allerbingö erforberltd^, baß bie §au^tfu^^el mit ben beiben ^ei*

tendieren in berfelben SBeife n)ie baö §auptd>or auögefül;rt werben;

ba^ (Sd)iff ber Äird)c unb bie beiben «Seitenfcbiffc fönnen bann ein=
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fad)er gehalten tpevben". ^laä^ btcfcm *$(ane tDurbe ba§ 3Ber! burc^^»

geführt; je me(;r fic^ bic "Dcfotation ber ^u^^cl unb bem §au|3td)or

näkrt, bcfto rctd^ctc garbenprad^t h)irb entfaltet unb fo tüxxh CX'

reicht, baß auc^ bie atd^tteftontic^c 3Biv!ung nid^t Beeinträchtigt ift.

(Sd^toatsmann, n^elc^em bie befotatiüe Slrbeit übertragen, bemä^rte

fic^ burdb biefe Dmamentif al^ ^nftter, ber nidbt Hoö migt, fonbern

fü^lt (Sc^raubot^^'ö greifen etreid;en an 3nnig!eit ber (Eonce^ticn

bie beften 33orbiIber. 5(Iö Öubmig ber £rcne entfagte, naf;m er unter

bie Slbbanfungöbebingungen auf, baß fein 9kd^folger bic ferneren

Soften für 33ollcnbung ber 5lrbeiten im ^aiferbom überne:^me; er

felbft gab aber aud^ f^äter h?ieberf)olt ^iDarle^en unb 3ufd^üffe. !5)a

1849 in ber 'iPfals bie 9?ei^clution auöbrad^, lieg er ben im ^om
befd?äftigten 5lünftlern fagen, fie feilten getroft fortmalen, „fie mcd)^

ten fid^ in i^rem 3Ser!, ba^ ber (Smigfeit gehöre, burd; 3ßitß^cigniffc

nic^t ftören laffen". Öubtoig sollte nid^tö §albe^ auöfü^ren. %l^

bie inneren 9?äume trieber in maieftätifd)er "^radjjt glänzten unb auc^

bie Äaifergräber n^ürbeüoll l;ergeftel(t u>aren, badete er an bie ($r=

neuung M ^leugercn. dx fud^te 1853 um bie iBenjidigung nad^,

ftatt ber beiben uerunftaltenben *ißi;ramiben an ber Seftfeite 2^prme

nad^ ben planen bcö 5lrd;ite!ten §übfc^ in tarlörul;e erridbtcn ju

bürfen. !Die minifterielle ^rlaubnig njurbe nur unter beftimmten

flaufeln gegeben, Subtuig ertoiberte be^^alb (7. Oftober 1853): „^ein

^lan, aU ber beö regierenben 5?önigö 3uftimmung befömmt, folt auö==

i^efü^rt tüerben unb id; bin ii?eit entfernt, in biefeö 9?ed;t eingreifen

lü tt)ollen, aber mit meinem (^elbe baue id) nur, tüaö mir genehm

ift, alfo tütm ber ©ntnjurf, ber mir gefällt, Dernjorfen toürbe, id^

gar nid^t ju bauen 5ßillenö iväre, ber id^ au^ nur burd? §übfd; i^or*

l;abe, eö ausführen ju lagen, bod; le^terer "ipunft ift mir bereite ju^

geftanben, unb i^ i^offc, bag aud^ bie Sieber^erftcllung, \vk x6^ fie

toünfc^e, ba mir boc^ einiger (5^efd;mad im :53auti>cfen ju^utrauen

fet^n bürfte, nid^t beanftanbet trerben mirb." 2(n ^übfd;, ber fi^

gefränft surücfjie^en iooüte, fc^ricb er (16. ®e^)tember 1853): „5luf

3^r (Schreiben »om 10. b. ertoibcrc ic^, bag e« mein lebhafter 3Bunfc^

ift, 8ie nic^t in ber 3urüdnal;me beö 5(nerbietenö, ben (S^>el;crer

Dom bctrcffenb, oer^arren ju fel;en. ^Jiic^t nur finb (Sie ein ben)äl;rter

löaumeifter, fonbern ^abcn fid^ aud; mit Viebe be« Dom« angc«=
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nommcn, con amore, ivic bic Gtalioncr fagcn, fid; bamit befaßt,

bicfeö fövbcrt [cf;v." T>k (Sdjtmcriafcitcu aller %xt imirbcn über>

ttjunbcn, ^übfc^ brachte btc 3(rbeit tafrf^ unb gUicfUcb ju Snbc, fc^on

am 353eif;na(^töfcft 1857 tönten jum ^rftenmat n^ieber bie ®(o(fen

i>on Zi)üxmc^ö^c l^erab.

3n ebtent ^^rgetj fttcbte ßubtotg feinen 5?amen auc^ an bcn

r;crvUd^en iDom ju ^^egenöburg ju fnü|5fen. 2l(ö ntan jur 9?eftau=

riruiig beö 3nncrn \d}x\tt, fd^enftc er eine ftattücf;e 9?ci^c gemalter

^laöfenftor, unftreitig bcr bejten (Schöpfungen ber 3J^ünd;ener @laö^

maierei. 9tamentlid^ bie große $Rofette erhielt faft bie garbentoirfung

mittelalterlid;er ^nnft. IDer 3}Znnifijenj ?ubh)ig'ö ift eö aber aud?

ju banfen, baß fid^ jum i^ölligen 5luöbau beö X)ovx^ bie 33au^iittc

irieber auftl;at. 5llö er tenntnig erhielt, baß fic^ bie 9?egenöburger

mit fold^en ®eban!en trügen, gab er fofort 10,000 Bulben unter ber

^ebingung, baß ber 33au ber beiben !ilprme gleid^jeittg in Eingriff

genommen loürbe. d^ fd^recfte anfänglicl) ab, baß ber 2ln]a^ ju ben

^^ürmen inelfad; i>erfd;iebenartig; 3}kßt>er^ältniß, 2}kuerftärfe unb

jumal ornamentale 5luöftattung finb nid^t burd;auö gleid^. ^ö cnt-

f|3rid;t bem ^eift ber ®ot!^it, baß namentlich bei großen iöaun^erfeu

me^r auf ^:^antaftifd;en 9?eid;t§um ber gormen, alö auf ftrenge (St;m^

metrie gcfe^en n^irb, toie ja aud^ im Salbe fein ^aum bem anbe=

ren gleid^ unb alle jufammen bod^ ein f;armonifd^e^ ^anjeö bilben.

(Sg galt nun, bei bem Sluöbau ber 2^^ürme bie borl^anbenen Ungleid;^

Reiten einanber ^u nähern unb ju oerfö^nen, biö enblid^ bie §elmc

gleid;förmig abfd^ließen. i^ubtoig i^erfolgte bie iöeridbte beö !r)ombaumei^

fterö ^enjinger, ber fidf) burc^) biefeö Serf einen (J^ren^la^ neben ben

SJ^eiftern beö 3)iittelalterö errang, mit großem ^ntereffe. 9^^mentlid>

n)arnte er oor 3erf^litterung ber Gräfte, „^on (Giebel unb ^reujfd;iff f.anu

meinet ^rad^tenö nid^t bie 9?ebe fe^n, alö biö bie S^^ürme iJoUenbet

finb." 5llö er im Dftober 1863 oon ber SKeii^e beö (J^renmalö ju

^'el^eim nad; 9?egenöburg !am unb oor baö e^rtoürbige 3}iünfter

trat, ioar er ^od^erfreut, ^n fe^en, tt)ie genial T)en5inger baö Unter=^

nei^men leitete. Sofort fear ber @ntfd()luß gefaßt, ben Slu^bau be^

ei^rtoürbigen !Denhnalö altbeutfd;er ^unft mit geh?o^nter (Energie ju

ferbern. (5r toieö einen jä^rlid^en 53eitrag t)on 20,000 Bulben an,

unter ber ^ebingung, baß baö Ser! binnen fieben üai^ren oollenbet
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fein muffe. iDaburd^ mutbe ctft ein frtfd^er Fortgang beö iöaue^

emögüd^t, baö T)onaut^al njiber^aüte i?on ben §amÜterfci^(ägen ber

^augefeüen, xa\d) :^oben fic^ btc fc^Ianfen, eblen Z^nxmt. 'ääc ^df)Xt

trutben an '^ubtoig ^]^ctograpr;tfd^e ^(ufna^mcn beö iBauc^ überfd;i(ft.

5(m 17. Oftober 1867 t^or feiner ki^Un 9^eife nac^ Dli^ja fc^rieb

Subtoig nod^ an ^enjinger: „3D^cine i?olIe ^nerfennnng ^f^ren 3^^^=*

nnngen über bie^ ^^urm^elme, bann über 23o((enbung beö (^iebel^

am Qnerfc^iffe. *3ci^ ernjarte aber, bag bie auf ^taatöfcften in 3(n=

griff genommene ^erftellung be^ Cuerfc^iffeö feine (Störung auf ben

3tuöbau ber !i;^ürme äußert: baö 3a^r 1870 muß eingehalten toer^

ben." Seiber erlebte Öubtt)ig nid^t me^r bie greube, bie 33o((enbung

beö fd(;önen 2öerf§ lu feben, bie burcf; glücfüd^e @d;idfa(^fügung mit

bem 5luöbau be^ beutfd;en ^Reid^ö jufammenfiel, ber für !Deutfc(;t^um

in tunft unb Öebcn eine neue (5|)0^e bejei^nen n)irb.



Vom tl)rone lierobgeftiegen.

„5abc immer gefagt, tüirfUd^ ^öntg fein ober bic Ärone nie*

t>er(egen", fd^rieB is^ubtüig am 31. Wäxi 1848 an SBagner, „uub

fo ^abe xd) nun getr;an. !Die (Sm^i5rung ^at gefiegt, mein X^rcn

H)ar i)crf(^n)unben. 9?egieren fonnte ic^ nid^t me^r unb einen Unter*

fc^reifeer abgeben njoßte iä^ nicbt. ^Ixä^t <S!(ai)c p werben, n?urbc

xd) gre^i^err."

,Man !ann too^t fagen", f^jrad^ !Dö(Iinger jiüanjig Saläre |>äter

an Snbh)ig'ö (5$rab, „bie 5lbbanfnng beö ^önigö fielet einzig ba in

bcr ^efd^id^te. 91id^t burd^. tran!^eit gebrod^en, nid^t burd^ S5er*

eiteinng feiner Unternehmungen cntmut^igt, in ber ijoüen unberfel^rten

^raft be^ MM unb ®eifteö f)at er feinen (5ntfc^(u§ gefaxt unb an^^

gefüi^rt unb i^n \p'dttx nie bereut, nie aud^ einen 23erfud^ gemad^t,

in bcn ^ang ber ^Regierung irgenbhjie n^ieber einzugreifen. Wie

Surften, njeld^e ber §errfd()aft entfagten, jogen fid^ in bie 5lbgefd^ieben*

i}txt eineö Ätofterö luxixd ober oertebten ioeitab t)on ber §cimat im

fremben ßanbe ben 9?eft i^rer ülagc; fic ertrugen eö nid^t, mac^tloö

unter benen ju rt)anbeln, bie früher i^nen get;ord()t Ratten, l'ubtoig

bagegen ift in ber §au^tftabt geblieben, in toeld^er er 22 3a:^re alö

Slüein^errfd^er getoaltet ^attt, ^ift täglid; in freunblirf>e, oertraulicbe,

tl^ei(ner;menbe S3erü§rung mit ^erfonen auö aüen (Stäuben getreten,

tro er immer gefe^en toorben, f;aben i^n alle 3<^i^cn ber 3Seref;rung

unb bcr SßotföUebe umgeben. 3cber t;at fid^ gefreut, i^m ju be=

ßegnen, einen 33licf, ein SBort, ein (5r!ennungö5eidf>en oon i[;m ju



em^jfangen, unb fein grember l^ätte eö ai^nen !önnen, ba§ btefcr

©egenftanb ber aügemeincn ©^rfurdjt unb §ulbtgung ntc^t me^r

§crtfc^er fei."

2ludb ein 2l^ne \^ubh?ig'ö, SBil^clm V., ftiegüom §ertf(^crftu^(

unb leBte a(ö ^rii?atmann unter ber Ü^egierung feineö ©oi^neö. 5lber

mld) ein tonttaft sn?i[c^en ben iöebenöabenben be^ ^erjogö unb be^

.^önigö! Sßä^tenb jener bcr 2Be(t mönd^tfd^ fid() »erfd^Iog, blieb

Submig bi^ pr testen (Stunbe rafttoö t^ätig unb üermerti^ete bie

SD^uge, iDeld^e burd^ bie (^nt^ebung ton ben Ü^egierungögcfd^äften gc^'

u^onnen n)ar, auf baö ©etüiffcni^aftefte, emfig fd^affenb unb fd^5)3ferifd^

faft auf aüen Gebieten, auf iL>e(d;en ber ^ritxitntann beut großen

(J^an^en fic^ nü^lic^ macben !ann.

greilic^ iDenn er in bem oben angebogenen S3riefe an Sßagner

fortfährt: „33in ijietlcid^t je^t ber ^eiterfte in 3)^ünrf;en!" fo blieb

biefe Stimmung nid^t ftetig. „<Sie unb id^ galten auf baö befte^enbe

^cd)t, barum finb w'xx nid^t für biefe ^txt, bie e§ t?ern)irft!" fd^reibt

et (7. 2l^ril 1848) an ^raf i?on ^ec^berg. „Sir leben je^t in einer

3eit, h)o bie Unbanfbaren alle Gräfte anftrengen, über bie ^eblid^en

ben (Sieg batoon ju tragen!" f^reibt er an bie ^ißrinjeffin ©lifabct^

i>on Sagram (25. :5)ejentber 1848). ©ö befd^lid^ i^n eben oft ba^

©efü^l beö 33aumeifter^, ber in bem ton i^m errid()teten §aufe

Slnbere fid^'ö ttjo^nlic^ mad()en unb fc^affen fie^t. 5)ie neue B^it

fd^ritt über fo 3J^and^eö ^intoeg, njaö er gefc^affen l;atte, aud; mand^e

3J?änner, toel^e er feinet 23ertrauenö gctinirbigt ^attc, fielen ben

^Reformen jum SD^jfer. „5)aB id^ 9^ücffid)ten ^attc", fd;reibt er

29. 3fuli 1848) an ^erfö , „baö foll nid^t angeben, aber ganj in

ber Orbnung, bag bie Xageöblätter über Sllleö abf^red;en. Obffure

^^iteraten finb bie ©eioaltigen ie^o, tor i^nen fd^einen SJüniftcr 5lngft

ju ^aben".

Slbcr fold^e SBerbitterung ioar nur ein frember tropfen in feinem

:Sölute, fie bauertc nur 5lugenblicfe. 5llö er einmal bie «Sd^röber

befud()te unti fie in trüber Stimmung fanb, ergriff er ein auf bem

3:ifc^e liegenbeö iölättd;en unb fd;ricb barauf:

„Sa« ifl, ba« ijl,

Sötttfl 2)u tarum 3)ic^ flrämen,

SSirft nur 2)cin Scbcn lähmen."



350 '-^'•''" Jbronc berabgcfticgen.

I^aviiad; f;antcltc er fdbft. ÜDaö 3a(;r 1848, bic ftürmifc^ett

5DcBattcn in bcr Kammer, blc 9?ücffic^tölofig!eit einer jügeUo[en

^H'cffe gaben i^m nte^r benn einmal (J^elegcn^cit, 'Proben feiner

(2elbftber;crrfd;unfl cibjulcc^cn. 5(Iö er cincö Üagö unter bcn 5Ir!aben

:|>rcmcnirte, fam eine 3<^itung^ocrfäufcrin beö ©eflö. 5(uf {ein ^c==

ge^ren ^änbigte fie if;m baö iüuflrirte iBIatt ein, ipel(^eö fie !ol^er=

tirte. (S^Ieid; fein erfter ^M traf ein gegen ijn felbft gcri^tetcö

unb mit einer Äarifatur gcfd)mücfteö <Sd;mäf;gebic^t. (ir laei eö

aufmer!|am, ^ah bann baö ^(att jurüd unb |d)ritt (ac^enb u>eitcr.

Wlan^ fleinUd^e 3"^ücffe^ung empfanb er jnjar, faßte fie oBer nur

l^umoriftifc^ auf. „^er alte 5lmfd^et 9?ot^fd;i(b", erjä^lte er bem

trafen %, „^at mir, fo lang xä) ^önig mar, jebeö 3a^r bie erften

§äringe pm "ipräfent gcfd()icft.' Dlad^bem id^ aber bom 2:^ron geftiegen

n)ar, gab'ö feine §äringe mel^r. 5lec^t jübifd^! aber freilid^, bic

(Ef;riften :^aben eö mir mitunter nocb ärger gemad^t."

Dbn?o:^l er ben 3lbbi!ationöbebingungen gemäß ben Ä'onigötitel

fortfül^rte, betrad;tete er fid; boc^ nur aB ^riüatmann. 5l(ö er

j. Sd. bei einem ^ünftlerfeft ^ugleic^ mit ben regierenben ^JJiajeftäten

anmefenb mar unb le^tere fi(^ um SJiitternac^t entfernten, flatfd^tc

i^ubmig in bie ^änbe unb rief: „tinber, je^t mirb eö erft gemüt^lid),

ber §of ift fort!"

'an biefe feine „tinber", bie ^ünftler, fd^loß er fid^ eng unb

enger an. S((ö eine '^e^utation ber äJ^ünc^ner ^ünftlergefeüfd^aft

if;m i^ren (Sd^merj über feine ^(^ronentfagung auöbrüdte, ermiberte

er: „T)rei <S tu üben ^ab' id^ gebrandet ju bem (5ntfd;luß, mid^ oon

ber ^rone ju trennen, aber brei 2:age ju ber 9?efignation auf bic

^unft." "änä) in bem ©ebid^te, tt?eld^eö er nad^ feiner ^X^ronentfagun^

<in bie 3)iünd^ner tünftler rid^tete, f^jrad^ er auö

:

„Äein O^jfcr ttjar'S, bcr ^crvfc^aft gu entfagen;

2)aß für bic Äunft \6f iucniger tocrmag,

S5a8 ijt baö ciiijigc, to(x9 fc^tücr ju tragen,

^cr ©(Ratten ift c« mir in meinem XaQl

3l^r jrcl^t mid^ an, \^ leb' in ®urem SBirfen,

©cmein nur ol^ne Äunft crfd^cint bic SBelt,

Unb nur in il^rcn l^eiligcn 93cjirten

3ft l^ier öon tjel^rem Sid^tc e« crl^icüt!"
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Unter „^Refignation auf bie ^unft" tjcrftanb et jebod^ nur bte

lÖefd^ränfung ber blöder ^u Gebote ftel;enben Wlxttd, benn ttjtr :^aben

gcfe^en, lüie er auc^ alö ^rit^atmann ntd^t nur ben größten 2^^et(

fetneö Sßermögenö auf fiinftlerifd^e ^tt)cdt »eru^anbte, fonbern aud^

^erfönUd^, fc tpeit e^ in feiner Äraft lag, an i^rer görberung mit^

zuarbeiten fortfuhr. 3>aö SBer^ättnig l^ubmig'ö ya ben Ä'ünftlem !ann

man im toal^ren unb ebelften (Sinne ein toäterlic^eö nennen. So
bie frö^lid^e tünftlerfd^aar tafelte, galt ber erfte 2:rin!f^rud^ „i^rem"

Könige. SBenn fie im 9)Zai auöjogen, um ben grül^Iingöanfang im

Salbe ju feiern, gefeilte fic^ ^^ubn)ig ju il?nen unb n^ar ber l^eiterftc

ber geftgenoffen, alö ^ätte nic^t baö 5(ltcr fein §aar gebleid^t, eine

^rone nie feine ©tirn gebrücft. ^n einem l^errlid^en T)o^pelfefte,

einer ^ulbigungöfeier beö (Scl;önen in tunft unb ^3latur, gab bie dnU

Füllung beö !Den!malö Einlaß, n^eld^eö ber tönig bem 2)?aler (Glaube

(Selee genannt ßorrain auf ber §arlacl)inger §öl;e errichtete. 30^ag

aud^ bie 9kd^rid^t, nacf) n^elc^er (^elee bort eine üBilla beh)ol;nt l^aben

foll, a^jofrt?^;^ fein, baö ^enfmal ber "ißietät für ben feinfü^lenben

l'anbfd^aft^maler fte:^t auf jener fonnigen §öi^e immerhin am redeten

^la^. ^l^ Subtt)ig in bie DJZitte ber tünftlerf^aar trat, »urbe er

mit 3ubcl begrüßt unb il;m aU bem tönig beö gcfteö baö erfte

(^laö mit njürjigem 9}kitranf frebenjt, baö er auf ba^ Soi^l ber tunft

leerte. @olc^ fro^e (Stunben toogen i^m mand^e trübe (Srfai^rung

auf. „3ey bin ic^ faft 80 3a^r alt", äußerte er bei jenem gefte

ju einem tunftbeteranen, „aber h^enn id^ in eurem Greife bin, f)cih'

xd) 40 3a^re h^eniger auf bem ^ücfcnl"

'^tn Sinter braute er in 3)2ünc^en ju, njo er bie jttjeite @tage

beö Sittelöbad^er ^alafteö bcii>ol;nte. 2lm liebften termeilte er in

bem l;odbgett)ölbten ®emad) beö öftlicben (5dt^urmeö, njo antife iöüften

beö solare Slurel unb ^Intoniuuö "^inö ftanben. §ier pflegte er m^
aJ^ittagjeit bie- Leitungen ober ein l;iftorifc^eö Ser! ober einen tlaffifer

ju lefcn. T)aö (2d;lafjimmer ti>ar einfad^ auögeftattet; einige iöüften

t?on gamilicngliebern n>aren ber einzige 8d)mucf, baö S3ett, einige

<Stü^lc unb ^üd^ergeftellc mit einer Keinen §anbbibliotl;ef— barunter

<®c^iller'« Serfe unb X^omaö oon kmpi^ — ber ganje §auörat^.

^eic^cren <2c^mu(f jeigte ber Slubienjfaot. Daö 5lrbcitöjimmer ent*

^ielt tDO^lgeorbnct in mel;reren täften feine Üagebüc^er unb torre==
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fponbonjcn, ein bcfcnbcrcr (Sc()ranf iinir für ba« 9^ec()nunc^eu>c|on

bcftimmt. (Jiniöc (Sommermonate hxcidjtc er in ben 3a^ren mit

uncjeraben St^^i)kn in feinen Sßiücn in iöcrd;tcögaben unb ^^co^oIbö:=

!ron lu, in ben ^al^ren mit ^eraben ^al)kn in iHfc(;affenbnrg unb

!i^ut^ii>igö^i3(;c. Slngcrbem aber nnterna^mi er I;äufi^'i c^rög^re 9{eifen,

am liebften nad; Italien. 3m (September 1859 begab er fic^ nad;

X^reöben, um feine l^ol^en 33ern)anbten ju begrüßen. jDic 2)re^be*

ner ^ünftlerfd)aft brad;tc i^m einen glänjenben gacfeljug. 3m
näd;ften 3af;re ging er nad; Sien. 5(uf ber ^al)Xt ba(;in fud)te er

feine Sat^aüa auf, beren 33ilberfaal burd^ einen neuen glänsenben

5Jamen bereid;ert tourbe. "an feinen ©efretär 9^icbl fc^reibt er

(18. Tlax 1860): „!Die ©onnenftra^Icn fd^ienen eben in bie 3[ßa{^aüa,

alö id; in meiner (^egenti^art (Sd^eüing'ö ^ruftbilb aufftctien lieg.

Slrefflid^ h?urbe i^ beiinüfommt." ^on 3Bien auö fd;reibt er (23. Mai

1860): „3d^ tt)ar bom Setter auf ber ganjen 9?eife fe^r begünftigt

unb nid;t beffer l^ätte eö geftem be^ ber (Snt^üüung ber iHeiterfäule

beö (Jrä^erjog^ ^arl fe^n fönnen, fie n?ar ergreifenb, groß ber (5n=

t^ufiaömuö. §abe mid^ fe^r ju betoben über ba^ Sßenebmen gegen

mic^." @ine !^e^utation ber Siener ^ünftler brachte „bem ^o^en

9?egenerator, bem t)äterlid;en @d;ü^er unb görberer ber beutfc^eu

^unft" !Dan! unb §ulbigung bar. ^alb erjä^lte man fic^ allerlei

^ifante 5(eugerungen, bie ber ^önig in biefem unb jenem 'ättlkx i^t^

mad^t ^atte. 3n einer (Batterie fragte er, ob fie benn mä) oon (5a=

traueren befud;t n^erbe? unb antn)ortete fogleid^ felbft: „Ülein, nein,

fie befud^en fie nid^t, id^ meig baö!"

Slud^ bie 5lbneigung gegen einen S3efud^ ber @tabt *}3ariö über=

iDanb er in feinem letzten Sebenöja^re, alö bie Seltau^ftellung fein

3ntereffe im (;öd?ften ®rabe erregte. Wxttt 3u(i 1867 reiöte er alö

„@raf bon «S^effart" nad; ber ©eineftabt. 2(m Xage nac^ ber 2ln==

fünft befud^te er fogleid^ in ben crften SDZorgcnftunben bie 5(uöftellung

unb tüanberte biö 9}?ittag um:^er, biö er enblid) eine bal;erifd>e 9ie==

ftauration auffud^te, um fid) mitten unter ben gremben an einem

nationalen grüi^ftüd ju erquiden. %m leb^afteften erregte begreife

lid^er Seife bie ^unftabt^eilung feine 5(ufmerffamfeit, !onnte er ja

bod; ijon einem glänjenben (Siege feiner Wmdmx ^ünftler S^no^t

fein. 3lber ebenfo d;ara!teriftifd; tpar aud; ber (5ifer, n^elc^en er ben
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^^.^läncn bcö (Sue^fanalö jutücnbete, n?obet i^m §err t^on 's^cffe^ö fclbft

a(ö Rubrer btente.

T)cr taifer unb bte tatfcrtn begrüßten ^^ubtütg mit augcrorbent^'

lieber 5lrttöfett. ^eim erftcn iBcfucf) aber, alö Öcutö 9iapoleon feinem

(^\^fte, njeil er ja ein enttbronter ^öntg iinir, nur biö jur §ä(fte ber

Xre^^^e entgegenfvim, n^artete i^ubtüig riit;tg unten unb mad^te fid; mit

einem ö>vnrbefclbaten jn fcbaffen, biö ber ^aifer terrcunbert ^erabftieg.

Tic grage 9k^oleon'^, um n?e(^e ®tunbe fein ®aft bie (5rn>iberung

te^ iBefucbö am liebftcn entgegennehmen n^oHe, beantwortete l^ubmig:

„4?on 4 U^r 9J?orgenö biö 4 U^r 5lbenbö fte^c id> aü^eit ju Gebote."

Unermüblid^ n)ibmete er bie näd^ften Xage bem ^fud^e ber 'ißarifer

.Sinnfti'd^ä^; ein Äorref|?onbent bemerfte, ujenn er no(^ einige B^^t

mit folcbem (5ifer ^ax'\^ burd)ftöbere, merbe er bort balb ebenfo

V okulär fein ujie in 'DHincben.

^Mäf in ^iisja, \\)cld)c§ er uneberf;olt auö ^efunb^eit^riic!fid)ten

auffud^te, n^ar er eine n>o^lbefannte unb beliebte ^er|'önlid)feit. „(5in

böflid)cr gürft, ein gefeUiger. fi?m|.\it(;ifd)er, alter §)err, ber feine

eigene gelmnnenbe unb bod^ fönig(id;e SBeife t}at", fd^reibt ein ^ng=

Ivinber in ber Ximeö über i^n. 3Be(d) merfunirbige ®eifteöfrifd)e ficb

ux (^reiö ben>a]^rte, baton jeugen feine :^riefe. ^o fd?reibt er j. ^.

auö Tdiia an ^opi}k ^dbröber (22. gebrnar 1866): „^^Daö ift jn

inel, meine hjert^e ^opI;ie ecbrcber, mir an ben Stugen leibenb eigen*

hänbig ju fd^reiben. 5:eutfd()lanbö grij^te Xragijbin fod fid; fd^onen.

§ier (;abcn tmr grüpng, ot;ne ba^ ilMnter gemefen. «Seit icb in

'^ti^i^a, blühen 9?ofen in ber üon mir beioo(;nten ^itta unb je^t buften

S!}iär;;t)eile^en in 3Jienge im (harten, ber i>oÜ golbener 3le))fe( anö

tunflem i^aube prangt. <Sonnenfd^ctn ift ^egel, 9?egen gar feiten.

iBir finb ^ier »erioö^nte ^^inber" 2C. ^on ?llgier, u>o er bie SÖinter-

monate 1863—1864 jubradue, id>rieb er an tlen^e (8.3änner 1864):

„Sünfcbte, <Sic wären l;icr, (will aber bcö 9}?eere« wegen feineöfallei

iiberreben ju fommen), baö maurifd)e (Njebäube unfern ber «Stabt,

tom (i^ouDerneur bewohnt, mir aufjunel;men, namentlid; ben §of mit

ten Springbrunnen barin. I^er a)(al;ommebaner ili>ol;ngebäube brüdeu

il;tc (iifcri'ud^t aue, fenfterloö finb fic gegen Slußen. !l>er ^of f^at

mit bem atrium große *?lel;nlid)fett. 33or einigen Tagen fiel ^ier

Criginalfd^nee, lochte fid; aber äugen blicflid) in $L^affcr auf. xHu^ ben
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:öcrgen aber blieb er liegen. X)eö %t[a^ $ül;e [al; ic^ lüc obi"

(Scbncc. T)a« beirrt aber nic^t baö 43lül;en dou iölumen in uu,

auger ben ©arten, nod? in erfteren unter frel;em §immel bad (^e^

bei(;en ber (frbbeeren unb baö B^i^ifl^» t>er :sÖananen. (So ift je|jt

^llgicr^ i^Hegenjeit, aber bie Sonne fcl)cint tueit mc^r al^ bag eö

regnet, ^ntjücfenbe 5lnfid)ten giebt bie (^egcnb unb n^ic anf^)red>enb ift

bie ber bie §ö^e ^inan gebauten Slltftabt, »on Slrabern betpo^nt, wo

ein tDeißeö glattbac^igeö §auö über baö anbere ragt, loie fc^ön im

©(anje ber Sonnenftra^lenl" —
„aWufe, bleibe mir tteu, üerlaffe mic^ nur mit bem ^thtwV

l^tte er einft gemünfc^t, unb fein Sföunfcb ging in Erfüllung. 9ioc^

wenige 2^age t)cr feinem legten Örfranfen ricl^tete er an einen 5lbenb^

jirM bei ber Gräfin (So^^ie öobron t>on ^JÜjja auö folgenbe (Strophen

(28. :Dejember 1867):

„D tonnte ic^ @uc^ boc^ öerfctjen

3n biefe em'ge S3tumenflur,

(£uc^ füllen laffen ba8 örgöljen

3u ber besauberubcn 9Jatur,

S8ßo au(!^ im SBintcr ^Hojen blühen

Unb immergrün bie S3äume fc^mücft,

2)ie golbnen grüd^te glänjenb gtül^en,

2Bo überall eä unö eut^iidt!

SScrmöc^te bod^ auf S^P^^^ «Sc^tüingen

ein 3^iibcrtt)ort iii's 3auberlanb,

(Sud^ 2:t)eucre, gu mir gu bringen,

2(n biefen heitren 2)iecre«flranb!"

dx tt)UJ3te auö ^Reifen 5lu^en ju jic^en. >Daö SSerjeid^niß ber

©üd^er, ö)el(^e er Dot ober icäi^renb ber 9?eife taö, betoctöt, toie cv

immer bemüf;t tt?ar, fid^ aud^ mit ($^efd^id;te unb (Kulturleben ber bc^

reiften öänber vertraut ju mad^en. ®o laö er j. 33. 1863 üor ber

$Heifc nac^ 5llgier ©d^löjer'^ (5$efd^id^tc üon 9Zorbafrifa, S3öttic^er'ö

(^efc^id^tc üon (Karthago, 3}Zal^an'^ 9?eifen im norbnjeftlic^en 5lfrita

u. % ©regoromuö' (^efd^ic^te ber <Stabt diom fd^ä^te er ungemein ^od^.

(5in geller (^onnenblidf in feinen (Streifcntagen mar 1854 ber

33efuc^ beö el^rtoürbigcn töln. ©d^on im 5luguft 1848 l^attc (Srj*

bifc^of 3o^anneö im Flamen ber (Stabt ben tönig eingelaben, an ber

fed;öten @e!ularfeier beö ^omeö 3:^eil ju nehmen. „!Die ^olitifc^c (S^eftal*

tung X)eutfc^lanbö", fd^rieb ber (ärjbifd^of, „bie lange 3eit ^inburdj> unferer
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^eier ^tnbernb entgegen ju treten fehlen, ^at burc^ btc bon bem 5$o(fe tüte

,>ci ben Diegterungen freubig begrüßte ^a^i beö ^cic^ööemeferö eine

Senbung genommen, bte nnferm gefte eine ganj befcnbete ^r^ebung ju

.]cben ijerf^rtd^t." f^ubmtg ^attc üennut^Ud; auö poUtifd^en ^rünben biefe

(iinlabung abgelehnt, bod) xoax feine 2;^eitna^me an bem gortgebei^en

i^eö X)ombaueö nid^t erlofc^en. !Durd^ ©ul^ij iöoifferec lieg er fic^

i^on 3^it 5" 3^^t ^3iac^rtc^t über bie 9?eftaurationöarbeiten geben.

„(^ott gebe", |d;reibt 33cifferee (18. ^Mxi 1849), „ba§ ber ^ent|>ruc^

t^eö X)ombantoereineö: ©ntracbt nnb ^luöbauerl in ben großen beutfc^en

'^tngclegen^eiten ttja^r tt>erbe, bann tt)ürbe mit bcr ^intf^t beö 33ater-

lanbeö aud^ ber !l)ombau aU eine bcr fd^bnften gtüc^te bcrfelben ge^

beiden!" tiefer beutfc^e (E^arafter be§ Serfeö n?ar e^ aud^, ber

l'ubwig'ö 3ntere|fc load^ erhielt. 5Uö bte X^eitna^me beö ^o(!ö er^

lahmte,, fd^rieb er an ben 33ürgermeifter Don 3Jlündben, er möge boi"^

auf TOttel unb 3Bege finnen, ben ^ombauberein lieber ju beteben

24. 3änner 1850). „T)eö (Kölner ^omeö 33ot(enbung ift (S^renfac^c

Xeutfd^Ianbö, nur teutfd^c ^e^arr(id;feit fann fie betüirfen." ;^ie

gleiche S3ittc rid^tete er aud^ an (Eultuöminifter ^^ingetmann, 'benn

:3iic^tö liege i^m fo fe^r am ^erjen aU „bie görberung biefer für

iöefeftigung ber nationalen (^intrad^t T)eutfd&laHbö, n)ie für 93erl;err=

lid;ung ber Religion ^od^n?id)tigen 5(ngelegen^eit."

3m 3funi 1854 befd^lo§ er fid^ felbft üon bem gortfd^reiten ber

^^Irbeiten p überjeugen. "Den Kölnern toar bieö fro^c ^unbe. 3^rc

t)an!barfeit bereitete bem gürften, ber burd^ Sort unb Zffat baö

bebeutungöüolle 5öerf gefbrbert, ein feltene^ geft. S3ei feiner Slnfunft

empfing i^n ber 3ubelruf einer jal^llofcn 3)ienge, ein 3}iufi!corpö

f^ielte baö "iprins ^ugen^Öieb, feine ßiebling^meife, alle ^ird^englorfeu

läuteten jum feierlichen ©rüge. ^15 ber !Dam^fer „<Sd;illcr", tuelcber

ben ^önig trug, tor bem 2^ranfgaffent^or lanbete, erftra^lte plö^lid^

ber majcftätifd^e X)om in gellem fl^id^tfd^immer. ^ubnjig rief öoll

ifntjücfen; „O mnn baö nur bie Königin fe^en fßnnte!" 2lm näcbften

^JDiorgen fu^r er micbcr burc^ bie fcftlic^ gef^mücften ^tragen ^^um

2)iünfter. 3We^rcrc ©tunbcn lang mürbe 5llteö unb 3ebeö befid^tigt

bis jur ^Öcbften (E^orgaUcrie. (5ö machte i^m greube, baß feine öiel

jüngeren 33egleiter fic^ nid^t fo rafd^ mit bem Xre|)^>enftcigen abfiuben

fomiten. ^uc^ bie <öteinmct}^ütte entging feiner ^ufmerffamfeit nid^t,

23"



356 ^«^ 2:^ronc l^crafcgcfticgcn.

l^l^ er übcrrafd^tc bic iöe]d;äftiatcn burc^ manri^c !^cmcrfuHfl, fcic jcii.

^n'aftifd;cö ^crftänbiiife für bcrgicid)«! wirbelten bcfunbctc. ^atb

fliiic\ baö !^cb feiner l^eutfcliafeit t>on DJ^unb ju 9}?unb unb alö i^nt

?(benb§ ein (^Mcfel^ng flebrac(}t n>nrbe, betf^eilißte fid) faft bic ^an^^e

iMirgerfd;aft. (s^criU;rt fd^rieb l'ubiui^i in "i^a^ :r)omcjcbenfbud^ : „vSinjig

une biefer T)om ift bcr.(Eö(ner !DanfbarfeitI" %n feinen ©efretär

9äeb( fd^reibt er (1. 3nli 1854): „Sorte i)ahc id^ feine, bie greubc

über meinen ^Jüifent^viU in (icin auö^^nbrücfen I
" —

3n jebem l'ebenöalter l'ubn)ig§ bcgcAnen mir bcr gleich lebenbigen

Xf;eilnat;me für groge, bem ganzen bentfd)en 33oIfe ju ))lüi^ unb

(v^re ßereid;cnbe ^enfmale unb Stiftungen.

(Jr ift audb ber inteüeftueltc ®rünber be^ germanifd;en a}hi

feum^ in Mrnberg.

Sd)on 1830 (15. Se^Jtember) f^rad; er in einem Briefe an

!^an§> greif;errn t>on ^(uffeg ben SBunfd; au§, in 58at)ern ein bater-

länbifd^eö 2)(ufeum nad> bem SOhtfter beö bör;mifd)en in ^rag gegrün^-

bet 5U feigen unb jtpar in ber Seife, bag ^efi^cr bon merfn?ürbigen

^egenftänben fold^e mit 33crber;alt if;re^ (5igentf;um§ in einem offen t^

lid)cn öo!a( jur iöefd)auung unb iÖele^rung auffteüten. „(Sie tDÜrben

fid)", äußert er fd)lie^Ud), „ein bicibenbeö 3$erbienft erwerben, iDcnn

eä 3t?nen gelänge, eine fo gemeinnützige 5lnfta(t inö Scben ju rufen."

5Iuffe6 erfaßte bic 3bec in großartigem 3)^a6ftabe. Mit unfäglid^cr

Wlüt^t gelang i^m bic (^rünbung einer Sammlung t>on !ünft(erifd>

unb ^ifiorifd) n?id;tigen 9^e(iquien ber 23orjcit, bod) babei follte e^ nid^r

fein iöeiücnben ^ben, baö'germani|d)c SOlufeum foütc ein SD^ittelpunft

irerben, in iveid>em aüc Cuellen nicbt nur ber ^clitifd^en ^efd)id)tc

mit i^ren |)i(f6miffcni*d^aften, fonbern and) bcr ^unft=, Kultur* mit

£itcraturgcid)id)te Deuti'dtobö jufammcnftiegcn, eine (icntralanftalt

für bic gcfammte (S^cfd;id^t^= unb 3l(tertf;umöfunbc i>on ganj >Deutfd)=

lanb. '-^ubnng moütc fid) anfänglid; nid)t felbft bei bem Untcrnef;mcn

bett;ciligcn, aber 5Iuffeß Ucß nid;t ab, mit iÖittcn in if;n ^u bringen.

„3d^ f^jred^c ju Üto. töniglidben 3}taicftät, hjic einft 3afob ju 3e^ot»a:

?>ä:f (äffe bid) nic^t, bu fcgneft mid) benni" So gab benn ^ubnng,

ba bie Sammlung cinc^ Cbbad[>ö entbc(;rte, 1857 5000 Bulben „für

biefcö n)a^r(;aft teutfd^e Untcrnel;men jur ^Jicftaurirung ber ^art^aufe."

'M^ aber 5luffe6 i^n aufforberte, fid? an bic S^ji^c bc^ ganjen Unter
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iic^menö ju fteüen, lehnte er ab (25. ^3?ot)embcr 1859), tocU er bor

^ÜJeinung, „bafe wenn ftc^ ein gürft vin bie ^px\^ ftcHte, bie @ad;c

einen partüulariftifd^en (S^circifter cinne(;men unb berfelben ef;ev

l'c^aben a(ö nü^en tpürbe." Dod^ balb fam für baö Unterner^nten

eine gefä^rlid^e trifi^. 5(uf[e6, beffen auf 100,000 (Bulben gefc^ä^tc

i^riiMtfammlung ben §au^t|d;a^ be^ 3}Ju[eumö bilbete, fa^ fic^ jur

(5orberung genöt(;igt, bag i^m biefe (Samm(uni3 enttüeber abgetauft

oDer bod^ tjerjinfet n?erbe. ^Da bot Öubmig im entfd^eibenben klugen*

blid feine §i(fe an. (5r üerf^jrad; einen iöeitrag t)on 50,000 (Bulben,

„faüö auc^ anbere teutfd;e gürften fid; um ba!^ Unternehmen annel;=^

nien merben, fo bag bie «Summe, um tpeld;e Sluffeg feine (2amm=

lungen überlaffen w'üi, gebedt nnirbe". (81. ^J^ai 1863.) „Tddjt

leicht", eriüiberte 3(uffe^, „n>ar id^ in meinem l'eben t^cn einer ^ufd^rift

10 ipa(;r^aft glüdlid; ü6errafd;t, mie ^eute, a(^ mir burc^ bie i^oft

lim. 3}iaieftät2l((ert;öd)fte^§anb|d)reiben jugefteüt n)urbe> mein !Dan^

j^efü^l übertpältigte mic^ fo, baß id^ auf bie tniee fiel unb ®ott,

ror ba^ :perj beö ^önig6 gelenft unb (^(üd .unb ^gegen brad;te,

raufte." 5luffeB erlieg nun einen 2lufruf an !^eutfd)lanbö §errfd;er

unb' ging ya granffurt bie jum gürftentag ^erfammelten v^erfönlid;

um Unterftü^ung an. ^^ergeblid;. 2lm 30. £!tober 1863 mußte er

vut>n)ig in ^enntniß feigen, bag bie Hoffnung, bie fel;leube eumme
au^ :5Öeiträgen beutfd^er gürften auf^,ubringen, vorläufig aufgegeben

ircrben muffe. @r baue nur nocb auf ^ubmig allein. „3)Zi5d^ten @m.

-ilöniglid^e SKajeftät, nad^bem Miller l;öd;ftbiefelben ^jioei große beutfd^c

i)iationaln)er!e, bie 3Bal^a(ta unb bie 33efreiungöf;aUe, fo ru^mooü unb

glänjenb oollenDet, oon bem britten, bem germanifd;en 9)iufeum, bie

uton ^alb geöffnete milbe §anb nic^t mieber jurüd5iel;en." il)cr

greil;err felbft erbot fic^, feine ']>rioatfammtung bem DJIufeum alö

<5igent^um ju überlaffen, toenn i(;m oon Vubioig bie oerfproc^enc

S)3cnbc alö '^Ibfc^lvigja^lung überlaffen loürbc. T)a ber tönig fa^,

iraß auc^ auf biefe Seife ber ^md feiner Sd^enfung looKftänbig er==

reicht toerbc, erflärte er fid; einoerftanben, IHuffe^'ö Satnmlung ging

in ben ^efi^ beö aJlufeumö über, unb bie l;errlid)en 3<^"fl"iffc beutfc^er

Slunft unb beutfc^^cr ®röf?e blieben bem S^atcrlanbe erhalten, bie ^W'

fünft bc5 nationalen 3Berfeö toar gefid)ert. 5Uid) fpäter nod) bot ber

fetter in tcr 'JJotl; burc^ beträd)tlid)e 3ufd)üffe l;itfreid)e $anb.
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?ll^ ,^cniß 3)?a^'imilian II. eine äfmlid^c ?(nfta(t für 33at)crn im

^^laticiialmufcum ic(;iif, ]d>cnfte ^^^utung bajii eine ^xo^c 2(nja^( mxti)^

i?cüer ^cgcnftänbe.

Sein Sammeleifer fanb überall, iüo^in er auf feinen ^Heifcn

fani, reiclSe 5(u^bente. 5üif Giem^Ietirnng beö 3)?ün^5fabinetö naf;m

er namontUcf) anif^renb feinet 5{ufentf;a(tö in $Rcm 33ebad^t. Seine

i^afeniammlung, n?op er 1817 burd? ben 5lnfauf i>on ^rac^tftüden

ber gefd>'id)en Sammlung ben (5^runb gelegt f^atu, mürbe fort unb

fort i^erme^rt, fo bag fie Otto 3a^n für eine ber !oftbar=

ften unb ooüftänbigften Sammlungen i^rer %xt er!(ärte. iöalb

giebt ^^ubn)ig 33?eifung ^jum (5rtüerb antiter Sd^mucfgegenftänbc,

balb (ägt er p^elto^>Iaftifc^e ^unftmerfe anfertigen, Salb Screi=

d;ert er bie botanifd;en, balb bie et^nogra^^ifd;en Staatöfamm^^

hingen, „teufen Sie fic^ nur", er^ä^Ite er einem 9}?üncf)ener ®e*

lehrten, „^n^ meiner 3ugenb^eit erinnere ic^ mic^, baß bie ^rad>r

rüftungen ber bai?erifd;en gürften ^er^alten mußten, um baö (bitter

be^ botanifc^cn (^artenö ^erjufteüen. (5ine folc^e Barbarei iväre bodi

^eutjutage nid)t me^r möglicf)!"

2Bie er auf (Eom^letirung ber ^emälbegaüeric befonbereö 5lugen^

merf rid^tete, ttjurbe fci^on ^eroorge^oben. ^aä) bem gelbjug 1866

Jvanbte fid; ber 3)Jünd)ener SJ^agiftrat an i^n mit ber ^itte, für bie

(^r^altung ber an^ X;üffelborf nad) 2)dind;en gefommenen ©emälbc

fid) IM i>erivenben. \?ubn)ig antnjortetc (25. Stuguft 1866): „So ötel

ic^ m% ift ^reugen auf ben 9?ed)t^n.>eg ^ingemiefen, auf bem aber,

une mir fcbeint, eö 9lid)tö mad)en fann." (5r ^attc fic^ über biefc

grage fd)on 1835 burd) ©aüeriebireftor T)i(Iiö einge^enben ^erid>t

erftatten laffen.

(5r tininfc^te, bag bie gräflid) Scbijnborn'fcbe ©aüeric in ^ommerö=

felben t>om Staat augefauft u>erbe, unb fd^rieb beö^alb an JRiotl

(8. 5tuguft 1857): „3ÖL^enn nod) ber 5(uftrag oon mir nid)t ert^eilt

u>urbe, i(?n nebft greunblid^em bem (Sentrat^(^a((eriebireftor 3intmer=

mann au^;^urid)ten, oh i^m bie in ^^ommer^felben befinblid^e (5$a(Ievic

befannt, unb n^enn, ob ®cmä(be für bie ^inafot^e! auö Staatsmitteln ^,u

crnjerben, n)ünfc^enöh?ert^ n)äre." Um fo fc^merjlid)er beri^^rtc eS i^n, bafe

man bie u^ert^t^oHe Sammlung inö 5lu$(anb terfaufen ließ, bocb ertoarb er
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n?enigftcnö eine ^txU, bie ttauernbe SJ^uttet mit bem tinbe, bie bent

^eonarbo ba SSinci jugefc^tieben tt?irb, für bie "^inafct^ef.

^to^ biefer fcloffalen 5Uiööf^^<^n füt Äunftjtoecfe 2C. blieben i^m

bei feinet (S^orfamfeit in 5(Ucm, \mß feine eigene Werfen betraf, boc^

nod) reic^Iicbe Wxtttl ju Söo^It^ätigfeit^fpenben. dxn üclleö günfte(

feiner gefamntten iSinna^men ^ab er an 2(nne. „®(eid) allen gürften",

fagt ^ötlin^er, „unb bielleid^t noc^ in ^ö^erem ®rabe alö bie meiften,

^at ^önig Öubtüig un^ä^lige (Erfahrungen üon \?üge, §euc^elei niib

Unbanf an benen gentad^t, bie fid) an i^n brangten, bie feiner (^ahcn

tl?eilbaft in trerben trachteten, ^aö ^erj eineö getoc^nlic^en 3)?en^

frf)en toürbe barüber tertrccfnet, fein ®inn i^cr^ärtet fein, ein ^nci,

t>on 3)^enfd)ent)erac^tung mürbe fid) i?ielleid)t in i^m angefe^t ^aben.

'^iber baijcn n?ar feine ^S^ur bei i^m ^u entbeden. Wlit befd^ränften

'JJ^itteln f^enbetc er glei^tt>o^l jä^rlid? große Gummen unb n^aö me^r

ipert^ tft, er gab nicbt nac^ (^unft unb ^^aune, fcnbern mit umfid)-

tiger Seiö^eit nac^ forgfältiger 'ißrüfung unb 2(bU)ägung unb immer

fcniglidf)." 511^ baö ©täbt^en Iraunftein 1851 üom iBranbe i?er^eert

n?urüe, fc^rieb Öubluig t)on 9?om auö an $Hiebl (8. 'IRax 1851): „3c^

beeile micb, bag (Sie gleid) ber <Stabt ÜTraunftein njegen bem gehabten

33ranbunglücf 3000 p. feilen überfd)iden, baju fd;reibenb, baß irie al^

ic^ auf bem 2:^rone mic^ ncc^ befanb, \vk J>cn i^m ^erabgeftiegen,

na^e tt>te fern, ber 2;raunfteiner Xreue meinem ^er^^en unt^ergeglid^

ift, untergeßlid), ime if;r S3ürgermeifter an ber S^i^e einer 5lborb*

nung biefer (Stabt fid) au^gebrüdt l;abe. Daß meine ®abc nid^t

größer ift, möge ber gewaltigen IVrminberung meiner ^JD^ittcl ^uge^

fd^rieben werben." iSö verging faft feine 353cd;e, c^ne baß irgenb ein

bebeutenberer 5lft feiner 3}hinifijenj ju terjeid^ncn n?ar. „©eilten unter

ben ii?ittfd?reibern", ^eißf eö in einem iöriefe (23.2luguft 1850) an^Hiebl,

„^cbürftigc unb Söürbige auö ü)iann^eim fei^n, fo wäre bei Eintrag

für Unterftü^ung für ben 5lugenblid fold^e juerft einjuftellen."

„Senn nid)t pericohim in niora", fd)reibt er an ben nämlid^en

(16. 2(uguft 1851), „^aben bie aJhindmer Firmen, bie ia neun SDionate

lang eoryigöweife bebacbt werben, ben anberen nad)juftel;cn."

*>?amentlid? in ben letzten Veben«ial?ren fd^enfte ^x'ubwig große

Summen für fromme (Stiftungen unb .^ird^enbauten, bod) würben

^roteftantifd)e (^emeinben faum minber reicblic^ bebac^t, alö bie
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tat^olifc^cn. V'ubiDig blieb biö an fein (5nbe ein ftrcn^ reliöiöfer

gürft, aber ein auöfle|>rod;enet geinb fonfeffioncUcn .spaberö. 511« bie

SScrmenbung beö ©tiftnnflöi^erniöaenö ber ::ölinbciuiHfta(t cje^äffigcn

3imft ^crüorrief, )cl;rieb lUibiiuö an bcn (Sultn^minifter iloc^ (14. ^Jio*

ijembct 1865): „SD^ir fd^eint; bag in nenerer ^Qit über (Snbjmed unb

gotm jener (Stiftunflen, meiere ic^ für arme ^Ölinbe mit meinen

Urfnnbcn t>om 20. ee)3tcmber 1826 unb 25. 5luc^nft 1836 erridjtet

^abo, 3^^^^f^'^ angeregt merben, unb bicfe Deranlaffcn mid), u>ieber(;oIt

aui8jufpred)cn, ma« id^ al« «Stifter unb gunbator getooüt l^abe unb

nod; M<\ü. gür ^Unbe c^ne Unterfd;icb ber D^eügion f^abc id>

ba^ ißlinbeninftitut gcftiftet. 5ln eine geiDiffe 23ert;ä(tni§ja^l berfelben

ober "i^irttät jtinfc^en Äat^olifen unb '13roteftanten backte ic^ and}

nid;t im (Sntfernteften, baö barf aud^ in 3uif"i^fi "itj^t ftattfinben.

^d^ tt)et6 ferner, bag in 'Jiürnbcrg ausfd^liegüd) für 'JJroteftanten ein-

iÖlinbeninftitut errid^tet mürbe unb ic^ finbe eö geeignet unb gut,

menn bie (^cnfeffionen getrennt werben. 2lber einer Ü^rennung beö

üon mir gegebenen Stiftungöbermögenö, menn je eine fold^e beab=

fid^tigt werben moltte, trete id) je^o fd)on auf baö iÖeftimmtefte ent*

gegen, eö ^at für immer unangetaftet unb untl;et(bar ^u bleiben.

Senn Legate für ^att;olifen ober ^roteftanten au^)(^(ieB(ic^ gemad)t

werben, fo muffen fie auc^ getoiffenl^aft bafür üermenbet ttjerben, auf

meine (Stiftungen aber erfenne id; feine anberen 3(nf^rüd)e al^

Slrmutl^ unb 3Bürbig!eit. " 211^ ber burd; feine iöemü^ungen jur

Sßieberüereinigung ber d;rift(ic^en tonfeffionen ^od}i>erbiente (Srj^

bifd^of !Die))enbrod jum (^arbinat ernannt mürbe, fd)rieb ii^ubmig an

ibn (9. Otober 1850): „^err (Earbinall (5§ ift ncd; feine 23iertel=

ftunbe, bag id) bie (Ernennung (Sm. (Sminenj lu biefer Sürbe erfu(;r,

in meld^er id^ meinen (S^lücfmunfd^ auöf^jred^e. !J)cn eine befannte

"ißart^et; in ^a^crn nid^t jum :53ifd;of bafelbft moütc, ben moUte ber

üerftorbene ^a^jft jum gürftbifc^ofe bei§ gröj^ten (5^>rengelö, iinb ber

je^ige ergebt benfelben ju ber nac^ feiner eigenen (;öd;ften 3Bürbc

ber tirc^e. ©aö finb gtänsenbe, g^oge (^enugtt;uungen"

^ie))enbrod mad^t babon feinem greunbe ^affa^ant 3)iitt(;eilung unb

fät;rt fort (14. Oftober 1850): „3n biefem ^rief ift oicl jmifdj^en

ben Seilen ju lefen; beg^alb (;at mid^ aud^ biefer 33rief met;r gefreut

a(« Slüeö, maö fid; biöl^er an baö ^arbinalat gefnüpft!" —
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Sie mel (Segenöretd^eö ^ättc bcr funftfinnigc unb tüo^tt^ttgc

-(5ürft erft auöfü^ren tonnen, menn er ntd^t burc^ bie ^^üd^a^tag

beö an (^rted^enlanb geteiftcten X)ar(e^enö an bie (Staatöfaffe über

ein ^ritt^cit feinet ganjen ^rioatüernibgenö verloren l^ättel SBar

id;on in ben barauf bcjüglid^cn Äammerbebatten bie §i(fe, njeld^e

^'ubttjig bem jungen |)ellenenftaate getüä^tt ^atte, aU ftaatömännifd^er

^iiggrift getabelt morben, fo mußte er balb ein (SreigniS erleben,

ta^ biefen 33crn>urf um fo mel^r geredjtfertigt erfc^einen lieft.

«Seit ber Se^temberreoolution 1843, meiere ben tönig Otto

(iejn)ungen ^atte, allen gorberungen ber O^pofition fid^ ju fügen,

ipann fic^, menn aud^ unter gemäßigteren formen, ber 5lampf gegen

Die „frembe !r)l;naftie" in ^riecbenlanb fort. !Der ftrengfte S3eurt^eiler

Uß ba l;ri| cl^en Ü^egimentö in ^riecbenlanb, Ü. a)ienbelö[oi^n*33art]^olb^,

[agt: „SDtto tt>ar ein achtbarer unb luo^lbenfenber beutfd^er "iSlatin,

tcx ficb in bie fd^iüierigen griec^ifd^en 33er^ältniffe, )on>eit eö i^m

mcglidb »ar, einzuleben fud^te unb ber ben reblid^en Sillen ^atte, fein

grie^ifd^eiö 5lbo^tit)t>aterlanb ju beglücken. 5ülein er ^atte feine 5luf*

gäbe in ©ried^enlanb nid^t beffcr begriffen, alö ein für fidlere unb

gemüt^lid^e SBer^ältniffe auferlogener beutfdS)er ^rinj eö tonnte; er

^tte teinen ^inblict in bie ^efa^ren beö 9f?egierungöf^ftemö, mldjc^

feine 'i^orgänger unb inebefonbere ber ^l^räfibent tapobiftriaö l;inter'

laffen ^atte." Dtto tonnte ber burd^ feine übel angebrachte 9iad^=

^iebigfeit me^r unb me^r geftärtten ^^Jarteibemegung nid^t mel;r §err

»erben. 3m Dttober 1862, noc^ im nämlicben 3a^re, ba bie (5r*

Öffnung ber "'Pro^t^läen in 2)?ünc^en Slnlag ju feftlid^er ^cge^nng ber

griec^ifc^en (Sr^ebung gegeben ^atte, tarn bcr «Sturm ^um offenen

Sluöbrurf). 2lm 22. Cttober bracl^te ein Telegramm bem 23ater bie

9^ac^ric^t oon bem bebauern^n)ertl;en (^efc^idt Dtto'ö. Sä^renb einer

^Kunbrcifc beö Äönig^ brac^ in Sitten ber 3lufftanb loö unb bie

33erfd^n)orencn ^jrottamirten bie 3lbfe^ung i^reö föniglidl^en §errn.

xHlö baö Scbiff, auf ii>eld)em ber Honig jurücftel^rte , im (i^olf üon

^alami^ tor ^inter ging, fteUten fic^ ju feinem Sd^uije ein fran^^ö*

ni'c^eö unb ein englifc^e« Schiff jur Seite, boc^ barauf befc^räntte

|id^ auc^ bie ganje $ilfe ber „garantirenbcn S^u^mäd^tc". Otto

tooHte um ieben iSreiö 33lutoergießen t>erl^inbern unb mar ntcl;t }^u

bemegen, einen 95crfud^ 5ur 53e3tt)ingung beö Slufftanbe« ju tuagcn.



362 ^^^ I^tonc ^crabgcftiegen.

Hxcint unb im x^iinorftcii ßcbrci^cn »jcrltcfe er baö ^^anb, wo baö arm-

lid)e 3ct^t )c büftcr abfttc(;t gcflcn baö ^errlid?c (Sinft, lüo er i?or

breigtg 3a(;ren alö b(üf;enber Oüngüng, ben ^ufen tJoU fd^öner

^effimngen, feinen (Sinjna gefeiert ^atte.

üDaö SO^Bgefc^tc! beö (Sof;neö u>ar für '^ubn^tg ein fc^iverer

@cf>(ag. 3Ötc er fetbft f^äter feinem vertrauten ©efretär crjä^Ite,

lonftc vim 2l6enb jeneö Za^c^, tcelc^er bie trübe Ükd^rtci^t brad)te^

bei bcr gen)c(;nlid)en ®|?asiertour fein ^ntfcber abfid^tölcö yi ben

^1?rc|3l;Iäen, — ba ^^ndte ber tönig ^ufammen unb fd;(oB bie 2(ugen.

Xagö baranf tpurbe (Staatsrat^ bon 9Jiaurer, ber mit ben gried)ifd)en

33erf;ä(tniffen fo n>c^( bertraut mar, pr S^afet beö tönigö gelaben^

mit ber iBemerfung, er foüc eine ^albe (Stnnbe bcr ^ifci^seit beim

tönige i^orfprec{)en. @o iine er in baö (^emac^ trat, fut;r ber tönig

ijon feinem ^tn^l in bie §ö^e unb ergog fid^ in einer glut]^ bon

33orn)ürfen gegen biefen unb jenen unb bon bitterftcn @elbftant(agen»

(Scbalb 3)?aurer anheben wollte, i^m Xroft ju^uf^^re^en, eitte ber

tönig ganj bcrftört im ä^w^^^er um:^er, fe^rte bann n)ieber in i^m

gurücf unb begann mit neuen ttagen. ®ie$ toieber^olte fi^ nod>

einigemal, bi^ jur 3:afcl gerufen tDurbe. X^er tönig, ber fonft bei

Xifc^ mit frtfd;efter !^aunc bie Unterhaltung be^errfd^tc unb feinen

©äften allerlei 5lne!boten unb @)3äge er^ä^lte, fag bieömal ganj ftill

unb tooxtM, f^rang bann ^lö^lid^ auf unb tpollte fid) entfernen. Da
fic^ i^m aber ein T^iener mit verlegener 3)2iene näl;erte unb ^erau5=

ftottcrte, eö fei ja nod) gar nid;t ber traten ferbirt, mugte ber

töntg bei aller 9liebergefdalagen ^eit ladtjen, fe^te fid^ lieber unb

getDann atlmälig feine ^eitere (i^elaffen^eit.

T;ie gried)ifd^e 9?ebolution n>urbe von ben curo^äifdbcn 2J?ädnoii

alö „bollenbete 2:i;atfad)e" betrad;tct. Ctto leiftetc ytocix nxdn 33er5irin

auf feine trone, hjolltc aber aud^ nicbt ,^u ^eujaltmitteln jur Siebov

geivinnung greifen. ))lcid) wenigen 3a^ren (26. 3uli 1867) fan! er in

ein frül;e^ ®rab. 33i§ ju feinem leisten l^cbenötage nährte er bie

;pcffnung, feine §c(knen felbft ttjürben il;n nneber in baö öanb

yirücfrufen, baö i^m tt)te ein berloreneö "iParabieö erf^ien. S5cn t^m

unb feinem föniglic^en 33atcr gilt, toa^ §aneberg in ber (5rinnerungö=

rcbc an l'ubftjig l;erborl;ob: „Saö ber tönig von ^a^ern unb fein

<eo^n bort im «Süben vollführt tfat, bleibt ein grogeö 253er f bor
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gcrberung ber Humanität unb (Eultur. 33ietc gute ^ctmc finb au^-

gefäet, nü^tic^c 3(nfta(ten errichtet, frf)äblid;c 33orurt^ciIe jcrftteut,

2?teleö ift ücTbcrcitet irorbcn, trcrauö bem SSoIf bort ein neuer

g(ücflirf;er 3«^"^"^ f^"» toevf;ei§cn irerben. T)ann tieüetcf^t hjtrb

inand^et gebilbete unb ii^cx bie ^(ütf^c feinet 33aterlanbeö glücflid^c

Seltene ^um fönigli(^cn 6arfo)>(;acj biefer iöafiUfa banfbar tt>aü*

fahrten." —
(^IMüä), n?er jirf) burd) fcld; Mttetc (Srfat)vuiigcn unb dnU

täufd)ungen ben frifd^en ^eben^mutf; nic^t i>erfümmern lägt unb für

5lüeö mamie ömpfinbung fic^ kivat^vt, n^aö bem 33ater(anbe ju So^l

über Se^ gereicht.

^ro^ me^rfad^er ec^n?an!ungen ber inneren unb äußeren '^olxtxt

mürbe in ^ai^ern feit i^ubmig'^ X^rcnentfagung eine 9\eir;e glüdlic^er

9f?efernten burc^gefü^rt, meiere nantentlid^ ben !onftituticneI(en (E^a*

rafter be^ (Staate^ feftigten. T)ie 33erfaffungögefel,^gebung mad;te

bebeutfame gortfd^ritte, bie 9?ed)t^^flegc mürbe in ein:^eitlid)em unb

freiheitlichem «Sinn ijerbeffert, bie (Sd;uber^ältniffe mürben geregelt,

bie ^ö^eren Unterrid)t^anftalten auf eine rü^mlid^e Stufe gel;oben,

^raftifc^c ^ulturgefet^c erlaffen, bie allgemeine 5luf!lärung über bie

öffentlichen 3(nge(egen^eiten geförbevt. 33iele^, maö bie neuere !^egiö=

latur mit ficb hxaäftc, mar fd;on üon Submig felbft angeftrebt moroen,

je bie Sluf^ebung ber grunb^errlic^en ®ericl)töbar!eit , 5tnba^nung ber

©emerbefrei^eit, größere X(;eilnal;me beö 3$olfeö an ber ^ermaltung

u. 51. 5tber bie neue ftaatlic^e ßntmicflung i8al;ernö fci^lug aud^

mandK Söege eim bie r>on ber burd; l^ubmig t)orgejeid)neten iöa^n

mefentlicf) abmicben. I:arauö erflären ficb manche mipilligenbe unb

unmillige ^rieatäuBerungen Vubmig'ö an^ ben le^^ten 3at;ren. ^r

enthielt fic^ aber jebeö (Singreifenö in ben ^ong ber inneren ober

äußeren ^olitif. ^ubmig'ö 2tnfd)auung miber|trebte bem mal;ren ton*=

ftitutionaliömu«; auc^ ber treffe mollte er nic^t fo auögebe^nte grei=

^eit eingeräumt miffen, cbenfcmcnig entf^^rad) bie freie (Jiitmicflung

beö 5lffociationömefenö feinen Ontenticncn. 3hid) manche 3lenberungen,

tt>e(c^e eine rein ftaatlid^e ^^olitif ba treffen mußte, mo frü(;cr eine

^a(b fircf)licl>e geübt morben, fcnnten an il;m feinen ^'obrebner finbcn.

üWand^e 5leußerungen, meld)o befannt mürben, befunbeten ben bemä^r*

ten ))raftifc^en Sinn. %{^ furj i^cr feiner le^^tcn i)kife nac^ ^li^a
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ocr iiouo @ct)iilc^c]Vi3ciitunirf bie '•fodtifcr eifrig kfd^äftickte , jaötc er

ju einem vertrauten Diener: „"U^er §)anptfel;ler baran ift, bafe mau

bei unö btc ü^anbfrf^ulc unb i^rc l^c^rcr auf glcicf)c «Stufe fteüen lüilt

mit ber (Stabtfc^ule. '3hif bem l^anbe muß ber l'e[;rer aufrieben fein,

luenn er in fed)^ 3al;ren ben ^tinbern Vefeu, Schreiben, ^Rec^nen,

Äated;iömuö unb biblifd)e (^efd;id)te beibringt. Slber in ber Stabt

verlangt man mef;r. T)a finb auc^ meC;r 3J2ittet gegeben, bie ^nber

aufgeu>ecfter unb befommeu 9^Jac^ftunben. iDeö^alb mufe auc^ bie

43ilbung ber l^^^rer für bie Stabt eine anbere fein." 5Uö ein ^arcn

^evelb baö ^rojeft einer <Staatö^§agelüerfid^erungöanfta(t auöarbei=

tete, fd^rieb !^ubii>ig an i^n'(26. 3änncr 1862): „SD^it großer 5luf*

nierffamfeit, u>eld)e biefer n)id)tige ©egenftanb »erbient, ^abe ic^ 3Bre

(Sd;rtft gelcfen. 9lü^lid; finbe ic^ 3^ren 23orfc^Iag, aber märe er

aud^ gerecht? ^Jlix fd;eint nid^t, bafe btejenigen, bereu 33efi^ungen

feiten von §agelfd^lag ^cimgefud^t, gejtoungen ujerben bürfcn, ben

<Sd;abcn berer gri?gtent^ei(ö ju tragen, bereu iöefi^ungen i^rer ii^age

uac^ (;äufig baoon getroffen ioerben. SWir fd;eint ein meit auöge*

be(;nter frci^iotttiger ^agcberfid^eruugöberein baö gecignetfte, "oa^

itönigretd(> 33a^em aber ntd^t gro§ genug, einen fold^en aüeiu ju

bilben."

Wü nid^t minber marmer 2;^ci(na^mc verfolgte ßubmig alle

^ntivicflungö^^afen ber beutfd^en ^er^ältmffe.

5l(ö im 3a^r 1846 iöa^ernö SD^onard;, ber einft in rid)tiger

C^rtenutnig ber 3bentität beut|d;er 3ntereffen fagte: „^^U(^ ^a^eru^

§äfen Uegeu au ber Sßefermüubung!" al^ biefer 3)^narc^ fic^ tu ber

Sd^(eött)ig=§)olftein'fd^en grage offen ber beutfc^en ditä^tc annaf;m, ba

fang ^ebli^:

„@« ^at Uli« uic^t betrogen

2)a8 SBitteUbac^er Sölut-,

(Sr \)at nic^t fc^eii evtüogcn,

(Sr ift oovangejogen

3«it rittevtic^em 9)^utl?

@o ftang'3 burd; SBerg uub Slucii

2Bie (SiegcSJQud^äeu fort;

2)a flog ein frifc^ SJertvaucu

2)urc^ atte beutfci^cii (Sauen:

3)a« h)or ein Äbnig«iüort!"
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T'Oä) mic Bei Jener ^^eruncflung eine Ööfung im beutfc^en (Sinne

lux^ bie ^iferfud^t ber (^roßmäd^te i^er^inbert tinirbe, fc liefe aud;

bcv toeiterc 23etlanf im 3a^r 1849 bie bcuti'c^e (Jnerc^ie ntd^t in

l^eüerem 8id;te erfd)cinen. Sc^(eöh)ig^§olftein, fic^ felbft üBerlaffen,

mußte im Kampfe mit bem überlegenen (SV^(^ner i>erlieren, fc mnt^ij^

eö i^n audi) aufnahm.

^nbtoig ^atte fein §eer, baö er ben Bei 3bftebt Oiiebcrgeiüorfenen

l^ätte in §ilfe fenben fönnen, bod; liefe er menigftenö feine (^elegen=

l^eit i)orBeige:^en, feiner <Sl;m^at^ie \nx ben S3rnberftamm 5(u^brucf

, jw geben. @r njieö bem greifci^aarenfül)rer TBerften i>on ber Xann

36,000 Bulben p BelieBiger 33eriüenbung für bie iperjogtf;ümer an.

' Dem 3J^ünd^ner Somite für Sd^(e^ting-§o(ftein gab er 1000 Bulben.

h ^r toar ber einjige beutfd^e gürft, ber nad) bem nnglüdüc^en %nß=

gang beö Selb^ugö für Unterftü^ung ^ilföBebürftiger (Sd)(e^ung=|)oI=^

fteinifd^er Offiziere eine Bebeutenbe «Summe fdbenfte. ^lö ficB für

Unterftüljung ber öon ben Dänen tjertrieBenen (^e iftlid^en ein (Semite

in Erlangen Bilbete, fd^rieB ii^ubhjig (6. Se^temBer 1851): „(ä^ ift ein

c^renttjert^eö Unternei^men, für biefe i>ertrieBenen ©eiftlid^en, für

biefe 3}?ärt^rer teutfd^er ^efinnung Unterftüt^ungen gu fmnmeln: für

mic^ ift e^ eine greube, unaufgeforbert ^iemit einen iÖei^trvng l^on

r)(X) Bulben ju gcBen.'' Die gleiche Summe üBerfanbte er bem

Arauentoerein in ^lltona, feine greube barüBer auöfprec^enb, „bafe c^

noc^ teutfd^e grauen gieBt, bie mit äcBt teutfc^er ^efinnung it^ren

leibenben trübem ju tjelfen fud;en " 5t(ö für bie entlaffenen fxo^

fefforcn in Üid burc^ ^rofeffor 9i. SBagncr eine Sammlung iu*ran=

ftaltet tüurbe, ^pxad^ l'ubmig, um einen 33eitrag geBeten, feine ^e-

nugt^uung barüBer auö, bafe man an i^n alö einen el;emaligcn (^'6U

tinger Stubenten gebadet l;abe, nnb gaB mieber 500 C^nlben, „freiließ

nur ein Üro^fen, aBcr ic^ Bin mit 2(u§gaBen üBer^äuft." 5ln (^c=»

neralmajcr Don ber §orft, ber it;m eine Sd;rift üBer bie (Scblad;t Bei

3bftcbt üBcrfd^icfte, fd;rieb er (31. CftoBer 1852): „greunblid; banfc

id; 3l;nen für biefe 3"l<*"t)ung-, üBerflüffig märe eö, ^ier ju ivieber^

holen, meieren 3lnt^eil ic^ an bem (^efc^idc ^d^leömig^^olfteinö ge=

ncmmen unb loic bie ^Beübung, meiere biefe *?lngelcgcnl;eit genommen,

mein teutfc^e^ :perj fd^mer^t." 2lud) ber toBurgifc^e OJegicrungöprä»

jibcnt grancfe mibmete bem Könige feine „(Erinnerungen an ^(^lc«=
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tt»ifl ' ^olfteiu". v^l;m antmcvtctc Viihmc^ i22. %pxxi 1854): „xH

(&d;Ic£^iüig^$olftetn bciifenb blutet mein tcutfct^eö ^exi':" —
2l(ö bcr ^tcuivi^rögruB bcö franäefiid^cii Raiferö 1859 baö bcutjan

iöhit in SaUuiig brad;tc unb bie nationale ^nttpat^ic gegen bcn

Ucbernüit(;igcn im bcutfd;en 33olfe allen ^arteil;aber i^um @d;tDetgcn

brad)tc, ba ftanb aud) ber alte ^cnig mit feinen ^eigeften Sün[d)en

auf @ette Cefterreid;^. (Sr (onnte nicbt begreifen, marum nid)t fo^

^leid^ 5(llbeutferlaub gegen ben 9?u^eftörer ju gelbe jie^e:

„2)a3 mit bcm iiotfcccr ^od^befränjte,

2)ad tcutfc^ üor ^Itten fic^ gejeigt,

3>n bcm ^öcfrcpungSfam^^fc gtänjtc,

9iiir bicö ift ftiHe, — ^rcuficn fc^meigt?" —

ßubung befanntc fic^ offen §u ben (^runbfä^en ber groBbeutfd^cu

Partei, n^eld^e Dcfterreid; bon einer 9leugeftaltung Deutfc^lanbö nid)t

auögefd;loffen n^iffen tooüte. 'äU gürft ÖubUjig Cetttngen^Söallcrftcin

in ber 5(ugöburger 5lllgemetnen B^^l^^S ^^^^ dlcx^t üon Slrtiteln

gegen ben :|)reu§ifd^^fran5öfifd;en §anbelöt?ertrag, ber eine 5lnnä^crung

an granfreic^ ju bofumentiren fcbien, veröffentlichte, fagte öubioig

bem ^erfaffer, mit toeld^em biö^er jeber 33erfe^r abgebrochen njar,

brieflich !5)an!. ^k gürft 3Ballerftein, fo iDar aud{) Öubtoig ein

<5^egner beö 33unbe^ftaatö; er glaubte, bag bie ^o|)ulären :föünfc^e

burc^ geeignete Slbänbcrungen unb S>^\'äi^t jur iöunbeöafte befriebigt

njürben unb pgleid; auf biefem 3Bege ber ^unb eine ^ofitii>e

iDkd^tftellung genjinnen !ßnne. 21B Oefterreid) auf bem granf*

furter gürftentag 1863 eine ^öfung ber beutfc^en 33erfaffungö:^

frage im grofebeutfd^en @tnne anbahnen mollte, gab er froren ^off^^

nungen 9?aum. ^lö baö Unternel;men refultatloö blieb, sollte er

ioenigftenö fobiel in feinen Gräften ftanb, jur 33er|ö^nung ber fci^rof=

fen (^egenfä^e beitragen. 2lm S^age ber 3ubelfeicr bcr ßei^jjiger

<Sc^lac^t 1863 eröffnete er bie iöefreiung^^atle unb rief cor bem

portale ben um i^n tjerfammelten Generalen an^ ben öerfcbiebenen

beut|d;en ü^anben ju: „Sillfommcn, tapfere trieger be^ ^efreiungö*

fam|)feö, toillfommen ^lle! ^ö ift 2:cutfcl)lanbö ^errlic^fte 3cit, an

fie ujotten h)tr unö galten. 3ci^ !ann nur fagen, ttjaö id^ l^ier in ber

SSefreiungö^alle gcfd;rieben: 2}?öd^ten bie 2:cutfd&en nie oergeffen, loa^

ben 33efteiungöfam|)f notl;n)enbig mad^te unb njoburc^ fie fiegten."
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turje 3ctt barauf ^attc er tnc greiibe, ba§ toemgftcn^ bte 5ln=

Iegcn(;ett; bte i^m fo ernft am ^crjcn (ag, in nationalem (Sinne

t^gefoc^ten njurbe. ^eutfd^e gähnen u>e^ten tt)iebcr tjon ben !Düp*

ler ©c^anjen unb am SUfener @ttanbe unb bieömat tjerbarbcn bie

,,@c^reiber", h)ie ber alte ^lüd^er ^n fagen |)flegte, nid^t, wo^ baö

bcut|(^e (Sc^tüert gut gemad^t ^atte.

!Do(^ eö trat immer flarer ju 2:age, ba§ ber Maffcnbe !Dua(iömuö

eine ^olitifd^e SBiebergeburt ^eutfd^lanbö unmöglid^ mad;e unb bag eö

^toi|d)en ben beiben 9)iä(^ten, an meldte fid^ bie beutfd^=^atrioti|c^en

^Öffnungen n)ec^|e(tt)ei|e gefnü))ft Ratten, um bie (Suprematie ju ernftem

^am^fe fommen muffe.

Magenb rief ßubtrig, aiß er im 3u(i 1866 auö 5lfd^affen6urg

t>or ben 5lriegöftürmen in bie ^^fal^ pd;ten mußte: „3d^ :^ab' umfonft

gelebt I"

öö jcigte fi(^, baß Oefterreid^ö (5ntH)id!Iung nid^t gteid^en ®d;ritt

^e^alten ^abe mit ber jugenblid^en ^raft ^reußenö unb bamit u>ar

bie grage ber gü^rerfd^aft erlebigt !Der beutfd^e Patriot fonnte fic^,

Db freubig, ob nur ben Umftänben fid; fügenb, ber ^onfequenj biefer

^^atfac^e nic^t entjiel^en, toenn er über^au:|3t für ^röße unb SBo^l^

•fa'^rt feineö 3$aterlanbeö ein offene^ ^erj l;atte.

5lud^ Öubttjig füllte bieö unb tiJoUte treu an bem (^ä^ui^^ unb

2;ru^bünbnig mit "ipreugen feftge^alten miffen. 3n biefem Sinne

f)5rad^ er fic^ im 9}?ai 1867 in einem iöriefe an ben bamaligen

l^enfer ber auötoärtigcn "ipolitif ©al;ernö auö, betonte aber jugleid),

er fönne feine toeiteren 33erträge mit ^^reußen gutf^eißen, S3at;ernö

^lufgabe fei nod^ immer, auf eine oufricfjtige 33erf5^nung Oefterrcicbö

mit Preußen l^injuioirfen. ^tö ba^er im ^erbft 1867 ber l^anbtag

über ben gortbeftanb beö B^^üoereinö ju entfd;eiben t^atu, gab er

in einem Briefe an ben "ipräfiDenten beö ü{eid;öratl;eö ju erfennen,

bag er auf (Seite ber (Gegner einer engeren SBerbinbung mit ^^reugen

fte^e.

1)ocb nad;bem ber geniale Staatsmann an ber S^i^e ber ^reu*

gifd^en 9?egierung einen Söunbeöftaat gefrfjaffen ^atte, ber in Sa^r^eit

biefen Flamen oerbiente, fonnte ber Slnfcbluß Sübbcutfc^lanbö unb

baö gallen ber unnatürlichen Scbranfc nur noc^ eine grage ber

Bcit fein.



368 ®*»" 4tl;rone tjernbßeftifgen.

i'ctbcr erlebte öiibmip bie (^Icrreicbe Qt'xt nidjt mc^t, mid)^ bie

ViHimö brad^te!

^Döninflcr J09 am (S^rabc \^ubmtö'ö im SD^ärj 1868 für bie

grage: Saö iuo^I IHibmig I. ju unfcren neuen '93crf;altniffen fagen

unirbeV anö beö .^öniflö (Scbrtften nnb m^ fo tnclen früf;eren immer

»on ber gkid^en (^runbanfc^auung getragenen ^ileu^erungen ben Schlug,

er rufe feinen ^al^ern ju: „'iDamit jened com fremben auf bcutfd)en

^>tacfen gelegte 3od^ ber tnec^tfd^aft nic^t toieberfe^re, fo (äffet eucb

bie D^fer nid)t ijerbriegen, bie nun einmal ^ur ^erfteüung eince;

großen, einigen unb mäcf)tigen ^eutfc^lanbö not^ioenbig finbl"

^^ mag jtoeifel^aft fein, ob Öubtoig fd^on in jener ^e'xt fid) fc

opferwillig auögefproc^en i^ättc, aber im 3a^re 1870 märe gemig auc^

nicl)t einmal ein 3^^^^^ ^" ^W ^^Ö^ geworben. 3n feinem beulfd^n

dürften würbe in bcm 51ugenblicfe, ba granfreid^ wieber bie .5)änbe

beutegierig gegen !I)eutfd^lanb auöftredte, $Rec^t^^ unb (Selbftgefübl

lebenbiger ern)ad()t fein, alö in bem (Erbauer ber 33efreiungö§a(le!

Sä^renb feineö 2lufent^alteö in ber ^falj im Sommer I8G0

fd^reibt er an ^Hiebl (17. 3uni 1860): „ÜDie ^efinnung in ber ^fal^

ift burc^auö antifranjöfifd; unb in ii^anbau ift fic'ö geworben. @e^r

gut!" 5llö bei ©inwei^ung ber ^e^ler ißrüde 1861 ein bentfd;cr

3}Hnifter in ^aben*^aben auf ÜJapoleon III. „ben ^ejwinger bor

^^eoolution", einen Üloaft auöbrac^te, fonnte fid^ ii^ubwig nic^t oev

fagen, bcm «Souocrän jeneö (Staatsmannes brieflid^ fein entfd^iebeneS

50?i6fallen über fold^eö 5(uftreten eines T)eutfd;en auSjufpred^en.

Sic wäre cS anberS mcglid) gewefen, als bap biefer gürft 187u

nid^t bloS bie ru^mt>ollen (Erfolge ber beutfd)en Saffen freubig be^

grüßt, fonbern auc^ bie oon iÖai)ern geforberten Opfer gutgeheißen

l)ätte, ;^umal burd) biefelben fo ^errlic^eS ermöglidbt würbe, bie

('V»rünbung eines neuen 9?eid)eS, baS mit ooller Sd^onung ber bered)=

tigten Sonberiutereffen ein ein^eitlid)er, lebenbiger DrganiSmuS ift, bem

'Deutfd)en ein 33otcr^uö, für ben 9?ad()bar eine Sdm^* ober ^rui^-

burg.
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Öubtt)ig erreichte ein mttx i>on na^eju 82 Oa^ren. SCBeniöc

feinet 35otfa^ren, ijcn ben D^egenten 53at;ern'^ nur ü^ubujig im ^axt

unb Sil^elm V. n?aren p fo i^ol^en Xac^en gefommen. ©eine ®e*

funb^eit ttjar namentlirf) im fpäteren 5((ter ganj tJcrtreffUc^, nur über

3Kigräne fyatu er ^5un3ei(en lu flogen, bie jebcd; burd) ftrenge 5)iät

ftetö alöbolb gehoben tourbc.

9?ur einmal; im 3:)e^5ember 1854, n?ä^renb eineö 5(ufent^altö am
!Darmftäbter §ofe fiel er in fc^mere trant^eit (5r arbeitete toic

gett)öl;nlic^ fd;on frül; 3)iorgen^ am «Srfjreibtifd;, alö er ^lö^lid^ in

0^nmad)t fiel. 3tt)ar fam er balb njieber ju fid;, aber ein ^eftigeö

gicber [teilte fid) ein. ^artnädig weigerte er fic^, 5lrjnei ^,u nehmen,

nur bie 33itten feiner Vieblingötcd)ter, ber ^roß^erjogin, i?ermo($ten

i^n entließ baju. ^ie Cl^nmac^ten uneber^clten fid;, boc^ allmälig

l;ob fic^ baö gicber, unb mit bem Olafen beö grü^lingö fe^rten auc^

bie alten träftc unb bie alte fro^e Vaune uneber. 3Uö fid) jur geier

feiner ^enefung in 9Ö?ünd)en bie beiben Kammern ju einem geftbiner

i^etfammelten, liefe Vubiuig telegrapl;tren, er fü^le jev^t fd;on bie mo^l*

t^ätige Sirfung ber auf il;n auögebrad)ten (J^efunb^eiten unb banfc

ber üerfammelten (^efellfd^aft ^erjlid; bafür. 3m ^J)?ärj 1855 fe^rte

er nac^ ÜJiünc^en i;urüd, nad^bem er in Oiürnberg in getrol;nter Seife

rüftig einen (gilben Üag bem 55e|ucbe ber .^unftfc^ä^e gemibmet. ^ie

iüiünc^ner ^ünftler brachten il;m einen gacfeljug unb überreid)ten eine

^Jlbreffe mit einer B^^'f^^^^^ß (^eneUi'ö; ber 'J)iagiftrat gab reicl^lid>c

<v»elbfpenbcn an bie ^^Irmen. T'k §)amburger i<ünftlerfd?aft fc^icfte
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ein ^^räc^itij^cö 5((bum mit rri^ina(5cid)miiicicn aller iD^ity^liebcr. T)epu^

tationeii aiiö bcn bal;criict;cii <2täbtcu brad;tcu (^lücfii>üii|c^c, and)

i)ic iiöhier lanbtcn eine §ulbivjunc^öabref)e. <Sold)c 3*^^<^?<^^^ ^^^ Zi)c'\U

nat;me unb 5In(;änöUcl)feit, u>ie fie tt)o^l niematö einem ^^ritatmvimi

ju 1f;ci( geworben, txiuyn mdjt iDcnig baju bei, bajj ber (^enefciie

rafd; bie frühere förpcrlid;c unb geiftigc grifd^e tpicbev gewann, ^^il^

er mit ben ^c^ntirten ^öln'ö ju 3;i|d^c faß unb „mit Sein, am

diffdn getoad^jen" auf baö 2Bot;( it;rer @tabt trau! unb uncrmüblid)

fic^> mit jebem (5injclnen feiner (^äfte unterhielt, \r>ex t)ättc ba glauben

mögen, einen erft feit ^ur^em Den breimonatlid;er ^lrantl;eit genefenen I

70 jährigen ®reiö üov fid; ju l;aben?

2lbnal;me ber ^cr^erfräfte mar erft feit bem 3a^r 1861 be-

merfbar. (5r fing an, über groft unb über (Steifheit ber ^eingetenfc

ju flagen. (Seine *iPromenaben mußten abgefür^t werben, rafc^eö Stuf-

Wärtöge^en benal;m t^^m bcn 5lt^em. (5r fagtc ju feinen Slerjteii:

„3Benn id^ nur nic^t bie §erjn)afferfud;t befomme, nur feine lang^

Wierige Äranf^eit!" (5r würbe oft im SBagen unb and) im X^eater

ijon feftem @d;laf übermannt, ©ein (^eift aber blieb rege, nur

mad^te fic^ eine ©d^wäd^ung beö ^ebäd)tniffeö burc^ öftere 3Biebcr* l

l^olung bon gragen unb (Srjäl;lungen bemerfbar.

®egen ifnbe Oftober 1867 J^erlieg er )Dlmd)tn, um fic^ ^um

Sintcraufeutl;alt nad; üiijja ju begeben, dx na^m ben 2Beg über

©tragburg. Wo er fein ©eburt^^au^ befud;te, unb ^ariö, wo er noc^ >

einige Zao,c angeftrengte ^ufmerffamfeit ber 3Beltau^ftellung Wibmete,

obwol;l er fie fd;on im «Sommer wieber^olt befud)t ^>atte. !l)ieömal

l^atte er feine Gräfte überfd^ä^t. Ungewö^nlid^ abgef^annt fam er in

^l'm^ an. (5r beWol;nte bort ben erften Stod ber 33illa !^ie0bacl\

mit ber 5(u^fid;t auf baö 3)leer. Solange bie i^üfte milbe weiten,

füllte er freilid; feine i^eben^geifter wieber erftarfen; alö aber gegen

ßnbe iJiotoember falte Söitterung eintrat, ftcUten fic^ 9ltl;munc^v

beferwerben ein, ber Schlaf war unrul^ig, bie güge fd^wollen an.

•Dcod; einmal im ^aufe beö 3anuar 1867 trat eine günftige 3Benbung

ein unb fofort begann ber ^önig aud; wieber mit feinen '^romcnaben

unb ^efud;en, felbft i?on 3(benbgefellfc^aften. Unb fo feft war fein

Glaube, bag er ben 9töxpcx jur gewohnten ©ienftbarfeit jwingcn .

fönne, bag felbft [neue Äranf^eit§ft?m|3tome i^n nicl)t ^ur 5(enberung
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)cnfel^ fic^ Setzte. 3ur 3Serr;ütung bcö ^ranbeö mußten tüteber^olt

jcfä^rltd^e SD^crattoneu vorgenommen Serben, dt fträubte fid) gegen

Jetäte^ung eineö Slrjteö auö S)l\iia: ,M möchte nx^t, ta^ ein grember

it^ etwa einen (Sd^mersenöfdn-ci auöftogcn (;örte!" (i^toroformircn

^iiefe er fid^ nidbt, er trug ben «Schmers gebulbig unb ftanb^aft unb

'jagte nac^ ^eenbigung ber C|)eration fc^ersmctfe ju feinen ^lerjten

^d^ banfe 3^nen für ben mo^It^ätigen (Sd^mer^!"

33orläufig n)ar er gerettet, aud^ fonnten bie 5Ierjte auf längere

f€r^altung §offnung geben, \mi fämmtlid^e l^ö^ere Drgane merfnjürbig

flefunb toaren. (Sofort begann er tüieber, eigen^änbig iöriefe an bie

••©einen ju fc^reiben, bie er in ^ersüdf)fter Söeifc über fein :33efinben

3U beruhigen fud;te.

(5ö loar aber nur ein le^teö Slufflacfern ber ü^ebenöfräftc.

Xier ©c^ipäd^ejuftanb lourbe bcben!(id^er. 5lm 24. gcbruar fteüten

fid) ^Delirien ein. ^ie ^rinjen ^uitpolb unb 5lbalbert eilten an baö

: ^tantenlager beö 3Saterö. '^k <Sterbfaframente n^urben i^m — am
3J?orgcn be^ 26. gebruar — gereicht. 5lm 21. erfolgte 331utung

unter ber §aut, unb je^t n^u^te ber ^önig, bag fein (Snbe na^e fei.

,,@lauben (Sie Ja nicbt", fagte er ju bem Dberftaböarjt (iabrol, „baß

ic^ ben Zot) für^te, ic^ ^abe i^m ioä^renb meinet !^eben^ met;rmalö

in'ö STuge gefc^aut!" "^Uä^ bem 2:obc griebrid^ aMl^elm'ö IV. 1861

(;atte er einmal geäußert: „3n 'ißreugen l;ei6t eö immer „ber l;öcbft*

feiige ^önig", ic^ bin fro^, ioenn id) nur fetig merbe. 3d) fürchte

ben 2^ob nic^t, aber id) lebe gerne unb verlange mir gor nic^t ju

fterben. !Cenn man n^eig, maö man ^at, aber nid^t, n)a« man be*

fommt unb brüben l;ört aller Unterfc^ieb auf, ba ift 5(tleö gteid)'."

^m 5lbenb beö 27., ba er i>cn fc^tueren Sd^mer^en gequält fdnen,

fagte er: „5Benn ic^ ^eut "Tiad^t fterbe, bann ift ber Äönig von feinen

Reiben erlöst!" «Später rid)tete er fic^ noc^ einmal auf unb fprad)

mit fefter Stimme: „^^(lleu, Tillen in 9J^ündl)en meinen T^anfl" ^y(K\d^

DJhtternac^t ertt)ad)te er auö bem X)elirium unb rief: „(Jin lU)r, unb

ic^ bin noc^ nicbt tobt!" — (5ö toaren feine legten 3Borte. !l)en

ganjen 28. gcbruar über blieben feine (Sinne umnad)tet. ^Im folgen*

ben 9)^orgcn trat ^Igonie ein, ol;ne fd>n>eren Xobeöfampf oerfdbieb er

um 8 Ul;r 35 ^JJitnuten.
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„®eiftigct füllten tDtr une in cu.cf>, i^r füblichen fluten;

^abet ber .'pimmcl ju fic^, fc(;rrcfet baö (Sterben uns iiic^t.

Uebcrgeljcn ju befferem ^eben, ju etüiger Jiebc

3fi'«; bte Bufuuft ^ebt freubeerfüüenb bcn @eift."

T)ic (Jmtvo^ncr ^Jisja'ö f^abcn bei feiner krauff;eit unb feinem

lebe ^eri^licbe X^eilna(;me funb, alö gälte eö nic^t einen (^aft, fonbern

einen ein^^et^ornen gürften ober ben beften ^^ürger ju betrauern. 5iuf

5lnorbnunfl t)(a^>oIeon'ö fegelte eine CSoroette t>on 3:eu(on nacb ^h^cy,.

um bort Xrauerfatöen jn o^chcn.

SBort a)iüncf)cn, njo um bie SQZittagftunbc beö 29. bic iöennoglccfe

baö §infcf;eiben beö tönigö ber ^ürgerfc^aft berfünbete, ging eine

§offommiffion nad; ^xua, um bie V'eicbe bcö ^önigö in bie §eimat

in geleiten. 3nstt>tfc^en ;blieb fie ^u ^JJijsa auf bem "iparabebett auö==

geftettt. T)aö 5(ntlilj beö 2:obten ttjar nid^t entftent. 3)en (Sarg um*

fnieten nad^ Öanbeöfitte arf)t liebliche ^inber, bie at§ (5nge( mit golbenen

(klügeln gcfc^müdt njaren. ^in i^räc^tiger ^eic^enfonbuft brachte beR

(Sarg bom >Dom pm 33a^n^of, eine groge 3)knfrf)enmenge gab ba^

(eljte (geleite. 3n engem Xobtenfc^rein fe^rte ber gürft in bie <Stabt

luxM, bie er gefdbaffen ^atte.

^Jiic^t bloß im ^önigöfc^loge unb in ben *^aläften ber gamilic

beö Siebten, in bieten Käufern, in jeber ^Mc rief ber 2;ob beö ^önig^

bie 2:rauer tüac^. ^ie grogen 3üge feineö (S^arafterö traten jetjt in

l^cüerem Öid^te l^erbor. X)ie (5inen gebacbten feiner 33erbienfte um
@tabt unb ^anb, bie 5(nberen em|)fanben fc^merjlid; ben 35erluft be^

ä^o^lt^äterö.l

T)ie ^önig^(eicf)e tt)urbe nacf) ber 2In!unft in 3)?ünd^en borläufi^

in ber $offape(Ic beigefe^t. Der i3?erftorbene felbft ^atte verfügt,

bag feine fterblidjjen 9?efte an ber Seite feiner i^m borangegangenen

(*<^ema^lin 3:^erefe in ber ^Sonifajiuötirc^e beftattet, fein §erj aber

JU benen feiner 5(^nen narf; 5IItctting gebrac()t loerben foüte: an

©teile beö §erjenö fei fein Xrauring ^u legen, dx ^atte aucf) ben

Sunfc^ auögefprod;en, bag feine l^eic^e an ber ^lt;ptot^et oorbei burc^

bie ^ropl;(äen geführt ioerbe.

5(m 9. Wäxi, alö ade Dioden ber i]J?imd;ner Äirc^en fic^ in

genjaltigem di)ox bereinten, fe^te fic^ ber f^eic^enjug in ^en)egunyv
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}lu§er ber 9}Hlttärgamtfon unb ben fämmtUc^en ^taatö- unb (^c^

luetnbebeamten bet^eiltgtcn fid& aucb ütele ^^tbgefanbte frembcr §bfc

unb De|)utat{onen bat^ertfc^cr ®täbte. !5>ie ©pi^e be^ Suc^eö bilbete

etil |)äuf(etn 33eteranen, bte cinft i^rcm triegötameraben ^rou|)rtn5

vut>mtg in rüf;m(id)eu Ääm))fen ^ur Seite geftanben Ratten, 5)em

Irauemageit f«?iöt<^n i^te ^Sö^ne unb ^^crmanbten beö 43ertebten.

Ter Sarg mar anwerben !i3niglid)en unb ben Crbenöinfignien mit jtpei

Vorbeerhränjen ge|d)mü(ft, bercn einer toon Sc^iücr'ö .^^oc^ter, bcr

viubre t)on ber 2Biener tünftlergefettfd^aft niebergelegt njar. ßangfam

bemegte fid^ ber ^rauerjug an^ ber ^önig^burg i^orbei an ber gelb=

l)errnf;aüe unb am iSajar mit feinen iöilberarfaben unb lenftc bann

in bie iörtennerftrage, h}e(dj)e ebenfalls tf;re Anlage unb i^re monu=

iiumcntaten Beerben bem Könige banft. §ier ftef;en X^ortt>a(b)en'3

Statue beö turfürften 9}?a^nmiUan, ber 3Bitte(öbad)er ^alaft, ber

oberne Obeltöf, bie @Il;ptotf;ef, baö ^lunftauöfteltungögebäube, unb

Die ^rc^t;(äen [erliegen bie ©trage mit i(;ren beö alten Slt^en'^ n>ür*

rigen bauten ab. Die einfache (^ruftfa^^elte ber ^afilifa nat;m t>ic

Vctd^e auf, unb banfbare iHebe fcbmüdt biefe ^u(;eftätte nod) l;eute mit

rvlfc^cn tränken.

ÜDic Äünftterfcbaft 9)?ünd)en'ö befd^tog, ben großen Xobten burc^

eine gefcnberte 2^rauerfeier ju e(>ren. Die iiünftter in Düffctborf,

Treiben, SBien, 9iürnberg, Stuttgart, Seimar, ,Siarl0ru(;e unb §am=

bürg orbnctcn baju Dekantationen ah, um |bie gemeinfame Xrauev

über ben SBertuft ju befunben, ben bie beutfd)e £unft erlitten.

W\t gadeln unb umflorten gähnen jogen am ^^Ibenb bcö 12.

lütärg §unbcrte t)on 5(iinfttern, barunter bie bebeutenbften bcr '}uition,

auf ben freien '}3(at3 t?or bie (SMvi?totr;ef. Die SJlarmorfa^abe beö

torifd^en Xemvd^ gtänjte im Alacfcrfd>ein bengatifd)er glammen.

Taö Zf)cx mar geöffnet, im :Htrium ftanb bie ^üfte beö iUmigö,

burd) eleftrifd)eö \iid^t f;cU belcud^tet. iähit ernft laufd^enbc liöienfc^en^

menge brängtc fic^ auf bem ^MaU unb in ben umliegenben Straften;

bie Xf^eilnabme an biefer Cbation überbot meit bie offi^ieUc J^eicr.

..^JO^itten mir iml'eben finb i>om Xob umfangen!" ftimmte ein 'i)J^änner*

bot an. Der S)3red>er ber !JJiünd)ner .«ünftler|d)aft pricö bann in

>^ebrängter 9^ebc bie ^erbienfte beö .'peimgegangenen. xHlö feine Söüfte

-:n Derbienten Lorbeer erhielt unb bie gähnen Derer, bie er i^or
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5IUen geehrt unb geliebt, feine Sit\3cöfat;ncn , baö 3J?armot6tIb unu

raufc^tcn, ba fcnntc ficf) ^Jlieiuanb beö übcmälti^cnbcn (^inbrrnf^

cru>e^ren: "Diur ein großer gürft unb y)?cn)'c() a>irb fo geef;tt. (E^

imir eine Xtaiierfeier öon crfd;üttcrnber 9?omantif. —
C^ö ift c^atvnftcriftifc^ für bte UcbcrtrcitMingen ber 33o(fömeniunc\,.

biiB man t>en nncrmc§lid;en (Sd^ä^cn f|>rad;, bic bet tenifl ^intcr=

laffen i)(\ht, nnb beg^alb ber (Eröffnung bcö Xeftamcntö mit

<£pannunö entgcf^enfab. Sie e^ bei ben großen 5(uögaben l'ubujig'^

für ^unft= nnb 3S?o^It^ätigfeitöjmecfe n?o^( ^ätte ijermnt(;et n?erbcn

fönnen, ergab fid;, bag ber Ocacblag baö Vermögen cineö mäjig.

reichen *il3rii?atmanne0 nic^t überftieg.

3n bem ©ebidbte „tönigögefü^l" ^atte \?ubttjig bie Hoffnung

an^gef^rod()en

:

„(Sinftenö, trenn bic Scibenfc^aften jc^ircigen,

SBirb, »aö er ^oßbrac^t ^at, rein fic^ feigen,

3Benn bie mitmü längft im ®rabe ru^t!"

(5arl Sriebridf) i)on S3aben erlieg 1756 eine 33erfügung, „baf?

3ebermänniglic^ eineö Urt^elö über bie §anblnngcn (;ober gürften

ebenfo a(^ aüeö einseitigen ^aifonnirenö oi^nfe^lbar fid^ entl^alten

fcüe." ^ie nene 3^^^ 9^^ ^^^ ^^^^ f^^^- 51uc^ tönige i?cr(angcn

nic^t me^r, baß bie Stimme ber i5ffentlic^en 3}?einung fic^ beö Urt^cilö

über i^re 9fJegierung enthalte, toie eth)a ^äglid^e bem SOlaler i\u

mnt^en, fic^ jum ©d^meic^Ier ya ernicbrigen.

greilicb — ift bie ^dt fd^on gefommen, um ein enbgiltigeö llr^

t^eil über is^ubnjig ^u faffen? X^ie «Stimme ber fogenannten öffent==

lid;en 9J('einnng ift eben nur Stimmung; baö ^at iJJiemanb öfter

erfahren aB l^ubmig felbft, unb auc^ bie fc^hjerer n?iegenben Urtr;cilc

über i^n finb ^eute nod^ bielfad^ in ^Biberf^ruc^ miteinanbcr.

iöei ber :Dnr^fid;t ber "Priüat^ja^icre beö gürften blicft un^

barauö mand)eö 3anuöantU^ entgegen. Dieumann 5. ^., ber in

mehreren ^uffä^en in ben 3af;rbüd;ern für *ißoIitif nnb l^iteratnr ein

abfd^redenbeö ^ilb be^ bal;erifd)en Staatölebcnö unter ^vhtbnjig entunrft,

fc^reibt 1859 an ben Äönig gelegentlid) ber Ueberfenbung i^onec^ilt=

berger'ö ^JJeifebefd;reibung : „(Sin fo äd)t beutfc^er .^bnig toic Str.

3)kieftät mirb ben taterlänbifc^en 3ntereffen nac^ allen 9äd;tungcn

feine ^lufmerffamfeit ^umenbcn ^vollen 2c." ^er burd; feine mcl;r
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te atö tra^T^ctt^getreue Sc^übetung Ba^etifc^er SBet^ältniffc

onnte dlxtUx t>, l^ang überfenbet bcm Könige 1830 [ein 5öer! über

^cm'ö ®aucn unb nennt eö „eine grud^t beö ^cnigtid;en Siüen^

einer ^Regierung, unter metcf^er fic^ ^unft unb 3Biffenfd)aft beö

«(ffeligften «Sc^u^eö erfreuen jc."

iJ?ac^ ßubtoig'ö 2^cb ivaren bie Urtl;ei(e irentgftenö barin auß^

mf}m^loß übereinfttmutenb, baß fic baö Crigineüe unb (^roge biefer

föniglici^en 9^atur, bie bebeutenbe "iperiönltd^feit anerfannten.

ißon ben offi^ieüen ^ebäd^tnigreben ift namentlid; !5)öllinger'^

Äeben^bilb »on ^eri^orragenber ^ebeutung, m'il eö n^a^r unb rücf=

faltlcö an ber ^anb ber (^cfcbid)te baö Streben beö gürften, ein

loa^rer tönig ju fein, btkndjtQt Xcx ^^^räfibent ber ^jtüeiten tam^

mer, ^rofeffor 'ißöjl, ^ob i?ornel;mlic^ ben ibealen ^uc^ in i^ubn)ig'ö

e^arafter ^eruor, ber if;n über baö ®ett)ö^nlid;e er^ob, unb feine

ec^>t beutfcf)e ®efinnung, um bereu ti>i((en nid^t bloö ber bat;erif*e,

fonbern aud^ ber beutfd^e ^iftcrtfer feinen üiamen in (;of;en ^f;ren

nennen toirb. 3luc^ ein iDkdfiruf in ber 2(llgemeinen S^^itmQ giebt

biefer Ueber^eugung 2luöbrud: „(5ö ii>ar ein groger Äönig, ber i?on

unö gefc^ieben ift, ein gürft, ber ^rogeö gen?cüt unb ^roBee i^ellfü(;rt

i l^t, unb ben nid^t nur bie ®efd;id^te iöal;ern'ö, fcnbern aud^ bie

©efc^ic^te unfereö beutfd?en ^aterlanbeö yi ben größten 9)iännern

biefeö 3a^r^unbertö i'dijkn nnrb."

:i:cc^ nic^t hM in 3)iünd;en unb in 33al;ern i^otlte man jelit

bereitwillig ben Üribut, n>eld;en (Stabt unb l'anb fdnilbeten, aud^

bie gefammte eurc^äifd;e i^reffe befd;äftigtc fic^ mit beut großen

lobten.

So^l f^tic^t fid? ber ^^arteien (bhinii unb ^pag ^i"* i» ^^^^^^

Urtf;ei(en an^ unb mannigfaltige (Smpfinbungen toerben an bie ®e*

jd)id^te feinet i'ebenölaufeö gefnüpft.

Senn im Monde ber Jatl;olifd)e gürft" l;od) gefeiert toirb, nid)t

ol;ne ge^äffige 8treiflid;ter auf bie „S3erirrungen" feiner ''^iad^folger,

bebt (^raf ^Kein^arb, ^räfibent be« Institut historique, im In-

vestigateur mit 9?erf>t ^ert>or: „.Honig l'ubUMg, mmi er ciudf loä^renb

jeineö ganzen Vebenö treu ber fat^olifd>en ^l\xd}c anl;ing, ließ fid^

bennod; bei feinen iöe^iel;ungen mit 5lnber^gtäubigen nie oon anberem
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Ö^etftc a(6 UHi(;ror cl;vi(tliaHn- Xolcranj leiten." X)tc Xinieo lubmete

bcm iH^rftorbencn, „ber im maf;ren Sinn bcö iBorteö ein i^önig unD

me^r alö ein ^ijnig" einen e(;rent)oUen tVad;ruf. ^ud) in ©riechen

lanb umrben bantbarc (Stimmen laut. X)ie ipimera feierte bie S3er*

bienftc „beö größten bev nod; übrigen ^3(;ill;ellenen", ber fd^on alö

3iingling bie (Eingebungen feiner 3)Zufe ^riec^enlanb geimbmet, auf

ben 2:^rcn berufen ben @d^u^ ber (J^ried^en gegen 2)]etternic^ mut^ig

überna(;m, SDiüncben jum SO^ittel^unft beö beutfd^en *}3^ii^elleniömuö

er^ob, bie nam(;afteften (Summen opferte, bie Siinber ber (^ried3cu=

(;elben er5ier;en lieg, 33rot ben gamilien, ^ulber ben Streitenben

fd^affte unb ''Mmö^m'^ fallen mit Scencn beö 33efreiungötamvfeö

fc^müdte. 5lud) bie Slpiö be^^eugt, bag baö §infd)eiben Vubimg'ö in

§eüaö )d;mer5lid;ften (Sinbrud mad^te. „5((teö ii^ar bcrgeffen", i>er*

fid)ert la Grece, „nur bie einzige Satte ber nationalen X)anfbarfeit

l^at bei ber f^merjUc^en 9^ad;rid)t t)om Xobe beö erhabenen *i|3^il

(;enencn er;^ittea*t." ^ie Salpinx* fd^ticgt if;ren ef;renboUen i)?e!roIog:

„Senn i)tutt unfer S3latt auö Stnlag beö ^iblebens ^önig Vubipig'e

in 5t;rauer erfd;eint, fönnen lotr uid;t um^in, aud^ feineö unglüdlid)en

So^neö unö ju erinnern, ber breigig »oüe 3al;re mit Slufopferung

(^ried;enlanb regierte. Dtto befd^log feine S^age in Bamberg: erft

l;eute Üjnnen h)ir unfere tiefe ^Iraner über ben 33erluft biefeö beften

aller unglüdlid^en gürften auöfpred^en unb eine X^räne auf fein

entferntet (^rab lueinen. Sarb er au(^ beö ^önigöt^umö ent(;oben,

fo h)irb boc^ !ein (^ried;e fein 5lnben!en unb feine Xugenben je üer=

geffen." 3)ie mdtxh fc^reibt unterm 16. dMxi 1871: „Unter ben

greunben unb 3öo^(t(;ätern ^riedbenlanbö finb unfereö (Eradbtenö

brei, loeld^e bie erfte Steüe in ber 3)anfbarfeit aller (5$ried)en ein*

nehmen: ber (5rfte ber groge George (Sanning, ber ^mitc ^cnig x^^ub*

ung bon S3al;ern, ^ater unfreö tijnigö Otto, unb ber I) ritte bev

3Serfaffer unfrer (^efc^gebung, 9}?aurer, ber gcadj)tetfte i^on ben brei

SÖiitgliebern ber Ütegentfd^aft unter ^önig Otto."

9^amentlic^ in 9?om, wo \<ubtoig fo gern benueilt unb fo inel

gemtrft, rief bie Xobeöna^rid^t fd^mer^Uc^e 2;rauer ujad;. Die tünft=

ler, bie ben ßebenben fo oft burd^ frol^e gefte ehrten unb ergö^ten,

J?eranftalteten eine cr^ebenbe Xobtenfeier.

!l)arin äußerten fid^ alle Stimmen einig, baß fid; l^ubnjig in
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ber (^cfd^tc^tc beö 3Btcbercmac^cnö ber ceutfc^cn ^unft ben erftcn

(5^ren|3(a^ errungen ^abe.

„(Seine Unternehmungen für ^nft unb Stffenfc^aft", fagt eine

ferner ä^ifuns» ^er iöunb, „seigen feine n)a^r^aft töniglicfce @röge

im ungetrübten ^i^te unb mad^en feinen 2;ob betrauerungöivürbig

für 5lüe."

„^önig !i^ubrt)ig J;at ujo^l gemußt", fagt bie ^Jteue freie ''ßreffc,

„mdä) groger geiftiger gonbö in bem ^eifteöfdjad^te beö beutfc^en

'-l>olfeö ru^t. (i^re i^m, ber biefen Sc(;a^ ju ^eben öerftanb; (5f;re

jct^em beutfcfcen gürften, ber i^m uviAftrebt. Seine Sd^iväc^en,

menfc^lic^ fd^öne unb aud^ üinftlerifc^e, i>erfd;iDinben mit ber 3<^i^ f<^in

dlui)m toirt) x>on üal^rje^enb ju 3a^rje^enb größer tüerben— llebcr==

treffen mürbe er in ber Pflege ber iiunft getüig t^on feinem feiner

3citgenoffen; i^m am näc^ften bürfte ^rinj xHIbert i>on (Snglanb ju

reiben fein." iöei (Eröffnung ber beutfc^en ^ünftlertjerfammlung in

'ÜMen am 31. 5(uguft 1868 er^cb fic^ ber ungarifc^e 3}?aler Seüent?

unb erinnerte an ben !Dop)3c(üer(uft, ben bie beutfd^e ^unft feit

3a^reöfrift erlitten: „^önig l^ubung unb (Sorneliu^, 33cibe gürften im

r)ieid)e ber (^eifter, bie burd^ er^abeneö Streben im D^^eid^e ber ^unft

fid; bie Unfterblid^!eit gefid^ert, ber (iine ein großartiger beutfd)er

gürft, ber 3lnbere ein ooUenbeter beutfd^cr tünftler, ^aben burd; il;r

^infdjjetben eine t'üde gelaffen, n^eld^e nimmermc(;r aufgefüllt toerben

loirb!" —
„^al;em fann ein jioeiteö ^ai^ern in fic^ felbft getinnnenl"

fprad^ einft gürft l'ubtoig Cettingen-^iBallcrftein in einer ^'ammerrebe.

ör ^atte babci bie görberung ber 3nbuftrie unb ^anbe^tultur im

vUugc. !iDte ^aC;r^cit beö 3lue!f^rud;ö gilt aber in er^ö^tem 'Ma^t

i^on geiftiger §)ebung biefeö beutfd;en Stammet. (5ö ift nid;t in ^2lb^

rcbc ju ftellen, baß l^ubtoig I. für görberung bicfer 3ntereffen raftloö

t^ätig njar, olö Regent ioie alö ^i^rioatmann. ^ebeutenbeö lourbc er^

jieltr ^cbeutenbeö angebal;nt. ^er t^atfräftige (^kbraud) feine«

reichen Söcrmäd^tniffeö, 33cnü^ung beö (^eleifteten, i^uöbilbung unb

gortfü^rung beö iöegonnenen ift ber befte I)auf, ben baig '-Baterlaub

feinem genialen gürften jollen fann.
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(5tn Slttifel bcö S^eftamentö ^öntg ^ubmig'ö I. verfügt, bag feine

in fieben Äoffern tjeinüa^rtcn 'Prit^atpapicre 50 3o^rc lang im §anö^

ard)ii^e üerfc^loffen bleiben, mitt;in erft im 3a^re 1918 ber Ceffent-

lid^feit übergeben werben foüen; nur eine ebenfaüö mit ^ofumenten

gefüllte ^ifte barf fd^cn nad^ 25 3a^ren geöffnet toerben.

(5ö (ag offenbar feit langem in ber 5lbfid;t i^ubmig'ö, ben ^tcff

für eine ^iograp^ie in möglid;fter 5i3ol(ftänbigfeit ju fammeln. 35ei

^e(egenl;eit be^ Umjugö auö ber föniglid;en Oiefiben^ in ben Sittelö^

bad^er ^alaft mürben über baö biö in jener 3^^^ 2(ngefamme(te 33er*

jeic^niffe enta^orfen. '^ic fogenannte ältere, biö ^jum 3a^r ber ^^ron-

befteigung reid^enbe $Kegiftratur umfaßt Briefe beö Äron)>rin^5en

^ubttjig an feine Altern unb ^efd^mifter, ^orref|?onbenjen mit »er^

fd)iebenen berühmten unb befannten ^erfönUd)feiten jener "i^ericbe, ein

eigen^änbig gefcbriebcneö 9^ed)nungöbud; beö ^rcn^^rinsen, ^cfnmente

über ^apitalöaufnahmen, ferner *ipac!ete mit ben Uebcrfdiriften: 2(nö*

gefü^rtcö in <Staatöfad)en, ©nftige (Staatöfad^en, Äriegönjefen, ferner*

hingen über ^offacben, ^ei?erfion ber $H^einpfa(j betr., Curiosa, Miscella-

nea, fämmtlic^ eigen^änbig fo überfcf)rieben. 'Die neuere ^JJegiftratur ent-

(;ält Briefe ber gamilienglieber, Briefe »on gürften unb vStaat^männern

terfd^icbcner l^änbcr, tünftlern u- 21. Ueberbieö befinben fic^ unter

biefem »erfiegelten 9^ad()(a6 nid;t weniger a(ö 246 eigen^änbig gefc^ric^

bene 3:agebücf>er ^ubn.ng'0, bie biö in baö 3a^r 1868 ^eraufreid^en.
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Seld^c güüc intcTeffanten 3}?atertal^ entartet ba ben fünftiv3cn

SbxcQxapf)tn\ 3^m mirb eö mcvßüd) fein, ein (Sf^arafterlnlb mit

}fHloto%xapmd)cx Zxtm in fcf;affcn, luä^tcnb idj nur einen erf;atten^

ti§ ju bieten i>ermag.

DJomentlic^ in iöe^jug auf bic Xa9ebüd)er finb r^oc^cjef^Hinnte (5r*

Wartungen bered^tigt. :5)er Äcnig felbft äußerte iineber^oU, er f)aU

barin fein !r)enfen, (Streben unb Sd;affen, fcnne bie iöejie^ungen

fctneö "ißriöattebenö untjer^üüt bargetegt. „®ar Tddjt^ ^abc id> »er*

fd^iDtegen, ben ganjen 3}^enfd;en mu§ man an^ 3)?emoiren fenncn

lernen!" 353eld^eö 3ntereffe i^eripred)en 3}iittf;etlungen eineö ^önig^,

ber für alle 3^itfragen emi^fänvßlicb, mit ben mcrfiinirbigften SO^ännern

^be^ 3a^r^unbert^ in münblid)em unb f^riftlic^em iBerfe^r ftanb, in

ben (Jntandlungögang be^ eurc^\iifd^)en etaatöJi^efenö ebenfo (iinfid;t

^atte, n?ie in ben beö bcutfcfjen .suinftlebcnö.

!Dodb aucb o^ne biefe nod; nic^)t gehobenen ^dfäi^c fann ber

SStogra^^ i^ubipig'ö nic^t über 3}?angel an CueUen ftagen, fonbern

toirb metme^r burd; Ueberfi'dle bebrängt unb fie^t fid; nur in balb

außer Staube, eine erfc^ö^>fenbe l'efe beö 3Bict)tigen unb iBebeutfamen

ju geben.

!Da^ mic^tigftc CueÜenmateriat U)urbe mir burd; bie aUer^öd)fte

@nabe beö föniglic^en C^nfelö beö tjereivigten gürften aufgefd)Icf==

fon, inbem mir unbefd^ränfte (Sinfid^t in ben gefammten fd)riftlid;en

:)iac^ta§ l^ubmig'ö L, fo lueit berfelbe nid;t iH^fiegelt ift, geftattet

n^urbe.

Sr befte^t auö mot;reren Xaufenben t^cn ^Briefen wn ^citgcnof^

fen an ben Äönig nebft ben ficucepten ber 5tntu^ortfcbreiben. Cbiuct;l

bie '^lcf)xiai)i ber Sc^riftftücfc, (s^ratulationö^, v^onbo(cnj=, 'IlMbmungö*

fd^rciben, iöittgefudie u. %. für unfcron ^n>cd ihmi feiner ^sBebeutung,

fo fanben fic^ bod; and) i^iele intereffante; eö fei nur ber für bie

^T^arftcUung benü^ten 33riefe i>cn (vt)jiarb, ,s>rmal;r, Vubioig ("^-ürft

t>on Cettingen=S33aUerftein, >>inö ü. (SSagern, ^n{p\i 43oifferce, If;or=

lualbfen, Jriebricb §alm, S'ticbrid) Räumer, Ütefen, ^Küdert, iükt;er*

beer, ^(aten, griebric^ Sd)IegeI, Oio^mer, i^'dxxcß u. 51. gebac^t.

gerner lagen mir bie ,^lcrref^^onben',en Vubung'ö mit feinen ^a-

binetöfefretären i>cn 1813— 18r)2 tox, ebenfalls mel;rere Xaufenbe
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iHMi :33ricfcn mit ben öcr|d)iebenartifl[ten '^(ufträflen, Stagen mir

:)tad;rtcl)tcn.

Sid^tigc ^luffc^lüffe boten bte ^riüatattcn M ^öntgö übcv

fämmtltcbe ^unft)cbö|)fungen, (Sammlungen unb SÖo^Itf^ätigfeitöftif

tungen, tüeld)e au§er bem bloö (^efd)äftömä6igen (xn6:^ intercffante

3)?itt^eUungcn t?on ^iünftlern, 5lnn>eifungen beö S^önigö n. ^^l. cnt*

Ratten.

(Snbltd^ ftanben gu @ebot bte 9?ed;nungen bcö foniglic^cn Mabi^

netö, bie in einzelnen gäüen ju ^at^e gejogcn tt)urben.

!iDicfe^ iöiatetial fanb emünfc^te (Stgänjung butc^ eine ^ei()e

i>on 9)^inuffrtasten, u>c(d)c in i'ubimg ö ^T3ribatbib(iot^ef aufbeiDa^rt

finb unb beten ^enü^ung t»on bem (Srben, «S. f. ipof;eit bem ^J3rin*

^en i^uit^olb, bem 33erfaffer gnäbigft geftattet mürbe. SBorjüglic^ einige

ftaatöred&ttid^e 3(uf[ä^e beö ^Ton|)rinjen finb für feine (E^arafteriftif

t>on iöelang.

T)'k ^erren §ofratf; t>. §üt^er unb (Sabinetöratf; d. (Sd;cl^

unterftü^ten mid^ M ^cnüt^ung beö ^anbfc^riftlid)en 92ac^(affeö in

liberalfter Sßcife.

2Bid;tigc 5Iu^beute gen^ä^rten bie im !. allgemeinen O?eicbeiard)io

unb im !. 5lrd;ii?!onferbatorium 9)^iind^en t?ern>a^rten 3}hnifterialatten

auö ber ^egierungö^eriobc !öubtt)ig'ö I. ^^amentUd^ bie ^Tften über

bie ))oUtifc^e ^emegung unb bie baranö ermad^fenen ^rojeffe unr^

geheimen 33erl^anblungen ber :33unbeö!ommifficn liegen an 3$ollftäik

bigfeit unb y?eid;^altigfeit ^Jlid^tö ju münfd^en übrig, fo bafe auf

(S^runblage biefeö aut^cntifc^en 9)?aterialö eine burdiauö felbftänbige

33el;anbluug beö (Stoffeö ermöglicht Wüx. gür bie X)arfteUung ber

gelbjüge ^ubiüig'ö nmrben bie Elften beö f. ^riegöminifteriumö benüi'it.

^ei ber folofjalen 9}kffe ber im f. 3lrd?ii?fonferbatcrium .i?ern)al;rtou

Elften mufete felbftterftänblicft babon abgefel^en tverben, alle burdb^u^

forfd^en, unb eö fonnte nur auf biejenigen 9?üdfid)t genommen mev

t)cn, in loeld^m man eigenl;änbige Signate beö iiönigö in finbcii

l^offen fonnte. ÜDieö toar namentUd) in ben iStaatöratl;iS^rotofoUen

ber g'all, ferner in ben ^erfonala!ten berjenigen Staatöbiener, tDeld^e

unter Ji^ubtoig'Ö ^Regierung eine bebeutenbe 9?olle fpielten, foloie in

ben ^auaften. X)en §erren 5lrd;iobeamten, u^eld^e mir ^ur (5infid)t
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nannte biefet Quellen beteittDtlltgft §ilfc boten, jprec^e id^ tt?ätm)teii

!Dan! auö.

©ne erftaunlid^c äJZenge Oriöinalbriefc bcö tönigö finb in

i^ritatbefit^ gerftrcut. (5ö gelang bem ^HTfaffer, eine große 5(n^a^l

i^tefer tt)ic^ttgcn Hilfsmittel einzuleiten, obu>of;l er l;ier (eiber nic^t

immer ber gleichen 'Liberalität begegnete, n?elcl)c i^m bie öffcntlid^en

;'(rcf)ioe rücf^altloö auffc^lofe. 3d; bin namentüd^ ben Ferren $Re*

gierungörat^ oon (2d;cnf, Oberft ü. tlenje, ^rofeffor §albig, '2lubitor

.v>arlanber, iBilb^auer (Sc^tüant^aler, 5(rd^itetturmaler Gärtner u. 51.

ür bereitwillige 9Jiitt^eilung ber in i^rem iöefi^jc befinblic^en ^or=

rej^onben^cn ju ^crjli^ftcm :Dan!e i?er^flid^tet. dß fanb fid^ in bie=

fcn 33riefen nic^t bloö oiel intereffanteö detail bejüglid; ber X^ätig=

feit beö 3)2onarc^en auf ijerfdjiebenen (Gebieten, fonbern aud? mand)er

:?luf)c^luB über bie 3nbit)ibualität beö ^rieffd^reiberö. ©er genjonnene

arc^ioalifci>e (Stoff gab fixeren iöoben, um manche 3Biberf^rüd)c in

tiefen nur ber (Eingebung bcö 5lugenblidö folgenben 2(eu§erungen

crfcnnen ^u laffen.

Ueberau^ reichhaltig ift bie 3)temoirenliteratur, ioelclie für unfere

3n>ec!e benutzt toerben fonnte; allerbingö gilt bieö me^r für bie ältere

3eit, bei bereu X^arftellung id) mid) auf baö ^3iotl;U)enbigfte befc^rän=

fen mufete. 23on ^o^em Sertt; für bie ($r;arafteriftif ber inneren

äuftänbc ^al^ernö unter Wla^ 3ofep^ finb baö 9)i'emoirenmanuffri^t

beS ehemaligen ^alleriebireftorö o. 2}?annlic^ unb bie >tagcbüd;er bc^

(^eneralö (ilerembault, erftereö in ber f. §of= unb ^taatöbibliot^ef,

letztere im f. allgemeinen Okic^öarcbio oerira^rt. gür bie jüngere

3eit fonnten 3Jicmoirenfragmente bcö (^eneratö ü. ^e^bcd unb 2(uf="

oid^nuugen bcö (trafen 'i^ecci benutzt u>crbeu. 5Bon ber gebrudten

JJkmoirenlitcratur toaren tjon i^elang bie (Schriften oon (Sambuga,

ang, §ormai;r, *ißlaten, 3afobö, iSlttcrbom, Sailer, ißarnl;agen,

^ilnblan?, i'u^in auf 3llerfelb, (^anö, (S^agcrn, a)ie^ger, Jal^rmbadKr

u. % §ic^cr finb anjurei^en bie iörieffammluugen oou (^oct^c uno

B. 33oifferec, SDJontgelaö, 3ol;. yjhillcr, Fünfen, geuerbad), 3afobi,

i^ö^mcr, !J:^orttjalbfcn, Tloii, 3:^ierfc^, (2d()cUing, 2Bill;. ü. ^jumbolbt,

(S^örrcö u. Ä. bieten bie barin jcrftrcuten ajiittl;eilungen aud) nid?t

immer obicftitc SBal;rl;cit, fo finb fic immerl;in mertl^DoU alö accef=

forifc^c 3f»Ö"M>-
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Crö i\n-)tel;t ]\d) oon fdbft, bafe für fctc (^c]clnci)tc eine« gürftcii,

bcv biö üor roenigcn 3af;rcn ncd) in unfrer ^J^itte u>cilte, bie Xxa^

bitiou md;t uii6erütffid)ttgt bleiben burfte. 3c^ gab mir rcbüd;

tytiif;e, t^cn bciijeiii^^cn 'i^crfi3nlid;fciten , u^e(d;e bem Könige im ^ebeii

iu\i)c [tauben, münblid)c iüitttf;ei(ungen cinju^ic^en. C^ö n?ar bieö ber

mü^ei?oüfte unb |)eintic^)te Ü^cit ber Slufgabe, um fo me^r, ba in

maud;eu Greifen ui^t biet «Sinn unb SJiut^ für bie Deffeutlic^fcit ju

finben tuar. !Die babei geutad)tcn örfa(;rungeu genügten tüot;!, um
ein eigcneö Üa^jitel anzufügen: 3Bie eine Äönig0biogra|?(;ie gefct^rieben

jpirbl '^{n(^ brängte fid; immer me^r bie Ueberjeugung auf, baß bie

€rjät;(ungen felbft unmittelbarer X^ei(uer;mer an ^iftcri|d;en ©egeben^

l^eiten burc^auö feine fe^r berläffige igrtenntnij3queüe. 9)ät dlcd)t

bemexft 2Bad)(er: „!Die 3^tt ber 5:^ätigfcit in einer großen §anblung

ift uid^t bie ^ät ber Unbefangeuf;eit, unb baö n^a^re Scfen unb bcv

<^ang ber 33egebenl;eit ift bem, ber mitten barin t^ätig ift, oft me(;r

t>erfd)(offen, alö bem, ber burcb 3^^^ "^^ D^aum entfernt bai^on gc*

ftanben ^at. Slffeft unb Öeibenfd^aft im 3nnern unb bie nur t^eil^

n^eife in bie ^rfenntni^ fallenbe äußere ßrfc^einung ber iöcgcbent;eit

3ief;en aud^ bem fd^arfen unb benfenben gleichzeitigen unb t^eilne^=

menben S3ecbad;ter einen @d;leier bor bie ^iftorifd)e ^Bo^r^eit."

3d) befolgte ben (J^runbfa^, bei ber ^enü^ung münblid^er 3)ätt^ei*

lungen enttoeber ben (J^etoä^römann ju bejeid)nen ober bie Unfid^er*

l;eit ber 9Ja(^rid)t an^ubeuten. ^lüdlicfcer 3Beife fann id) für bie*

jcnige '^^artie, bei melc^er bie ^rabition in erfter 9?ei^e alö (^runb*

läge bienen mugte, für bie !I)arftellung beö ^rioatlebenö beö tönigö

älätt^eilungen bieten, it?eld;e ic^ unbet'enflid^ alö autl;entifc^ bejeid^nen

barf. 3cb oerbanfe fie ben §erren (^raf $occi, ^^'^fi^^t^ ^- §üt^er,

cl;emalö ^abinetöfefretär ^mbioigö L, ^Staatörat^ r>. 3}Zaurer, 2ttabe*

miebireftor o. ^aulbad^, £)berbibliot^e!ar geringer u. %.

(^leid;e ^orfid)t mürbe bei iöenü^ung bon 3^'i^iittS^"^^^ic(^^^«

beobachtet, obn)o^l namentlid) für bie ®efc^id;te ber jüngften 3<^it i>on

fold^en nid;t Umgang genommen toerben fonnte. gür biefe *i|3eriobe

iDurbcn auc^ ben biogra^^ifd;en ^Irbeiten ^tpp'^ unb ©c^iJnd^en'ö

über Öubmig I. häufiger 9)^itt^eilungen entlehnt. (5ine umfangreid;

angelegte Slrbeit o. IjHitter'ö „Beiträge jur Regierung l^ubmigö I."

umfaßt nur bie beiben erften ^Hegierungöja^re 1825—1826. ^id^tigc
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iHcüeii für bie O^cgterunciögeidiic^te finb T)öüingcr'ö 33crorbnun8cn:'

mimluiiä unb Dor Willem bie isi^anbtagöprotofoüc.

äBo fo mele neue (5d)e^fungen unb Unui>äljungen auf bem ^c*

it beö ©tviat^Iekn^^ i^orlioc^eii, fenntc o^ mir mir um ciueu ^iu^

n^ barauf, indjt um eine erfdjöpfeube ^virlcguuc^ ^u tl;uu feiu, cö

mtc ja fonft überbau))! uid^t ciu ^crfaffer, foubcru uur oiu ^cr^

»crfdbtebeuer gv"id)funbiöcr ben 33er] ud) tDa^m, ^^^aube^gejc^id^tc

fc^reibeu. (S^ umrbe auf bie eiu^elncu (5rid>einuuc\eu, j. iö. auf

le 33eunil;uuc;en um ßaube^!u(tur, ®d>ula>e|"cu u. %, mir iufomeit

Oiüdfic^t geucmmen, M biefe ^er^aUuiffe burd^ 3BoUeu uiib ^au=

beln bc6 gürften felbft gefcbaffeu Jüurbeu ober Umu>aiibluiig crfu(;reu.

33ou einer genauen 5lufjä(;^Iunc^, ja felbft r>on einer nbernduiid)en

(i^arafteriftif ber ^ilf^Iiteratur, imife id) ber überaus großen ^(if^i

t^e^ iöenü^ten unb T)urdj)mufterten tuegen ^Ibftanb net;men. Se(d;e glutC;

l^on iörcfcbüren unb Flugblättern iinirbc nur burd) bie (Sreigniffe ber 3al;rc

1847—1848 l;eri^orgerufen ! 5Iud) bie fird)(id)e 33eu>egung ber i?or*

ausgegangenen 3al;re lieg fid; nur burd) %H*üfung einer großen '^lln^

^a^l polemifd;er (Sd;riften beurt^eilen. 53ebeutenberc (gd^riften, tüte

l.
^. über biefe ^irc^enfrage biejenigen Zi)m\d)'^, ^txoH'^, 9?o^=

mer'ö k. n^urbcn in ber 9iegel im 1e?;t namentlid; aufgefübrt.

gür bie (^efd^id)te ber ^unftbeftrebungen ii^ubung'iS geiDäf;rte neben

ten oben genannten tabinetöaften auc^ baö %xd}\'o ber föniglic^en

Äunftfammlungen banfenött)ertl)e 2(ufjd)lüffe.

"Ba^ auf biefcm (bebtet geleiftet unb gefc^iaffen umrbc, ftel;t tor

Mcx ^2(ugen aufgerichtet unb id) gab mir reblic^ ^i)Jü^e, burd)

;?lute|3fic »on ^üem möglidtft genaue ^enntnig mir anzueignen. T^cd)

eö liegt nod) eine n?eite ^hift jtiMfdHMi genügenber tenntnig beS V^aien

iinb grünblid;cr (^rfenntnijj be^J iiünftlerö. iiritifd)e ^|>rüfung bei^

(Vielcifteten lag mcber in meinem SBermögen, noc^ in meiner 'iJlbfid^t

unb ic^ muß aud; nad; biefer 9^id)tung betonen, bag bie oorliegenbc

xHrbeit nic^t für ben (^elel;rten ober gac^mann beftimmt ift, fonbern

für ben toeiteften Äreiö '}üler, bie mit \Jeben unb ^eijpiel eineiä großen

Aürften fic^ »ertraut machen tooUcn.

reffenungead)tet laftet baö trübe 33eumj3tfein fd)iver auf mir,

nur Unfertige^ bieten ju fi^nnen unb für bie 43eurtl;eirung fo u>id)ti''

ger unb folgenreid)er(5reigniffe nid)t ba« gereifte Uvt^eil mitzubringen,
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tvio allem yiiii '^^iov-\vav(>on ViiruMc^c« bcfcibiv^t. auv imcio viutcii r

v^iil>aUi^ l^l^ iDi'änrtcl in tcr ilHn'biiitiuii\ iiiib 5i3eurt(;ci(un^ bed 0:

ferfd)tcn irerbe id^ He flütiflc ^Vad)fid)t beö i^cfcrö in 2(in>rud; ;

Ildamen f;abcn. „35?aö aber imtncv trc)tet", fd>ret6t 5H^f;mor eiinnai

an .'pcnnei^, „ift: (S^corbcitot ^,n f^abcn!"
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3u ®ette 1. ^aö bcutfc^^atriotifc^e Sort Öubmig'ö in ^txap

bürg mürbe juerft 1841 ton |)ormat)r in feiner ^icgra^^ie beö

(i^rafen SQ^ünfter t>eröffentU(^t. §ormat)r Bemerft barüber in einem

an ^önig Öubmig gerichteten iöriefe: „(^raf SOiünfter ^egte biö an

feinen Zoh, o^ne eine benfbare egoiftifc^e D^ebenabfic^t, innige 3$er=

c^rung unb rein menf(^lid^e Siebe gegen (Ew. Äöniglid^e SJiajeftät unb

citirte mir tt)ie oft in bem fc^önen ^ernburg jene ^räcbtigc 5lnefbote

alö ben 5(nla6 feiner, tt)ie er ^injufügte, in $Bien unb Vonbon ncd)

c^cfteigerten ^efinnung. Sä) bin eben baran, einen frifcben v^ranj

^.iif baö (J^rab meincö feiigen greunbeö in legen, l;oc()erfreut, ba§ ^m.

Honiglic^e 3)?aj;eftät eö nid^t ungnäbig aufnef;men, bag icf; jeneö äc()t

toutonifd^en £raftf|}ruc^eö einfad; o^nc ^anegt)rifd;e «Salbaberei, bie

^ier ^öc^ft überflüffig märe, mit treuer a>i?rtlic^er 5(nfü^rung meiner

Cuellen unb ber bona^artifc^en 3ncartaben ermähne, bie für fid;

jclbft baö eloquentefte Vob finb.... 2Ber ein ganje^ langet X*c\^m

bem (äcfd;id;tftubium, infonberl;eit feiner 33ebette, feinem ebclften

Herne, ber 53iogra^]^ie, gemibmet l;at, bem fann eö unmöglid? glcid);=

Ailtig fein, (umat unfere ^nt um einen ma^r^aft %Mutarc^ifd)?n 3"fl

reidjer ju nnffen unb il;n ber Oiad^irelt überliefern ju bürfen. ric

fraglid)en Sorte auf ben l'ip^^en eineö faum neunäe^njä^rigen gürften«»

jünglingö, beffen gan^e große 3"^""!^ i" f^<^" ^^"i ^(ugenblicf auf

2d>tüerterfpiljen ru^te, ift ein gan^ anbereö nionumentuni aere pe-

rcnniurt alö 20 33e(fer'fc^e ^'^einlieber". l'ubttjig frn>ibertc (12. 5l^>ri(
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1844): „(5ö war mir anc\cncl;m ju crfaf;rcn, bafe ic^ btc ^leufecruiifl,

i>cn ipc(c{;cr id; feine (^ea>iül;cit (;attc, iücnn aud; meinen ^efinnungeii

ent|>red;enb, aud; mirflid; ßemad^t i)ahc, unb ic^ i)aht nid;tö baiDiber,

bag @ic fic aud; brudcn lafeen."

3u ©eitc 9. X)xc 2lfabemie ber SS3iffen|d;aften i>evbanft bem

^ron^rinjcn einen ber UJid^tigften S3eftanbt^ei(e i^rer ©ammlunöcn,

bie fogcnannte (2cbrefifd;e 9iaturaUenfamm(ung unb ^iI?liot(;et, bie er

mit großen O^sfern ermarb. (Sd;lid;te9rolI, ber im 2iuftrage ber

2l!abemie banfte, fd^reibt (5iot?ember 1808) an greil;errn üon 3)?eU:

„üDer ^ron^rinj tüar unbefd^reiblic^ liebenömürbig. (5r muffe, fagte

er, je^t felbft nod; etn>aö borgen, um bie erften 6000 Bulben fogleid;

jaulen in fönnen, aber baö l^alte i^n uic^t ah, etn?a^ ju t[;un, \va^

man nic^t i)erfäumen bürfe. !l)a eö ntd^t feine ßicb(ingöfäd;er, ^^11

tert^ümer, SJJünjen tc. betreffe, fo fei; eö ein reineö D|)fer, baö er

ben Siffenfd^aften bringe— 3cb fü^Ie mid^ bur(^ biefe fd^cne 5)anb*

lungöart beö ^ron^jrinjen orbenttii^ in meinem (5ifer für unfer gro

geö, fc^öneö unb rü(;mlid)e§ 3nftitut beftärft."

3u. ^eite 37. 3" ^nt^ufiaömuö geneigt t^eifte aud^ ?ubh)ig

bie ^^atriotifc^e !i:äufd;ung, bie einen „@ieg" ber ^at;ern bei §)anau

feiern lieg. (5r fd;reibt an §ei;bec! (17. 3änner 1814): „^alb tüie

nur immer t^unlid^, h^ünfd^te id^ i)on 3^nen bie Hanauer (Sd^Iad^t

bargeftettt p er(;alten, h)ie ficb ber Sieg für unö entfd^icb. !Dag

man bie ganje ®d;(ad^torbnung fel^e! Sßäre biefeö nid^t mögtid;, bod^

eine^ anfc^nlid^en Z^niß, nid;t aber einer (S^ru|?^>e nur. (Bold) tünft=

lid^ öottenbete X)arfteüung, n)ie bie jüngft überfd^icfte, erforbert mel^r

SJiuge, alö (Sie jejo i^aben !5nnen, alfo nur ©fijsen, aber auf baö

ftrengfte n)al;r, \m eö in jenem 5lugenbUdf geipefcn, fo bie ®egenb

nnb bie Witterung. @e^r angenel;m für mid;, illuminierten (Sie,

ober aud^ in biefem gall bemerfen (Sie mir auf ein 9fJebenbläkd>oH

bermöge mit ber 3^td;nung forrefponbirenber 3^^^^" ^ic 9iamen bov

9?egimenter unb Oerter unb bie ber im 55orber= ober im SO^ittclgrniit

beutlid) in fe^enben Cffixiere, iuenn ©ie fid; ber 9?amen befinncii.

SBalb n?ie t^unlic^, id^ tüieber^o^Ie eö, biefe 3)arftellung 5u befommcn,

tt)ünfd;e id^ befonber^ lebhaft, auf bag Pöbelt bann foglcid) mit boin

(^emälbe beginne."
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5lud) §e^be(f, Slbjutant bcö gelDmatfd^aHö gürft Srcbc, beftä-

t (in einem ißriefe an ©eneral (5^raf ©uiot bu i^onteil), bag ber

tft Dor S3eginn bcr (Sd^lad^t beö (5$Iaubenö icar, man ^abc cö nur

xt ^üd^ftenö 20,000 granjofen ju t^un. (Sine ^ofacfenabt^eilung

ter ^atfaroff, h)e(rf)c bic ftanjöfij^^e Strmec feit ber Sd^lacbt bei

i^ei^j^ig hcoha^tet^ unb mel^rmalö burd)]d)nitt, (;atte bie DJ^elbung

igcbrad^t, ^^a))oleon f}aht mit bem ®roö ber 3lrmee bie (gtragc nad^

E ©ieffen einge|d)Iagen. X)er öfterreid;i|d^e Oberft (Sd;cibler berid;tete ^^mar

am >rage t^or bcr ^d;lad^t, bag baö ganje franko fi[d;c J)eer fid; gegen

^anau betvegc, bod^ Srebe fc^cnfte ber ruffifcben 9)?e(bung glauben.

ailö ton feinem ©eneralftabe eine ^luffteUung auf bem linfen Äinjig^^

J
jifcr torgefd^lagen mürbe, ermiberte Srebc: „Sine folc^e 5(ufftet(nng

fä^c auö, aU ob eö unö mit bem (Sd;(agen nid)t (5rnft loäre unb

ate ob njir bem geinbe baö J^od; offen laffen n^oüten; ferlagen unb

ben geinb aufju^Iten fuc^en, muffen h)ir um jeben *^^reiö! 3Bir finb

p neue greunbe, um nidt)t unferen guten Siden mit blutigftem ^rnft

3U betl^ätigen." (5rft baö Vive Tempereur ber franjöfifd)en Xru^l^en

«ad^ beginn beö ^efec^tö hxadjtt ootlftänbigc 5luff(ärung über bic

-©oc^Iage. 5(uf biefe 3)?elbung (;in fagte Sörebe: „3e^t ift nid^tö me^r

p änbern, toir muffen al^ braoe ©olbaten unfer SDUH-^Iid^fteö t(;un."

3u Seite 38. 3n bem (^ebidUe „Xeutfd)(anbö ^eerfüf;rer im

iBefre^ungefam|)f" fagt f^ubn^ig oon Srebe:

„2öcnn noc^ 2lubcrc berat^cub gagcn,

^at bie $eiubc SSrcbe jc^on gcjd^Iagcn,

©ein ifl bcr 3etnic^tung^marfc6, ift fein!"

unb fügt in einer 3lnmerfung bei: „T)a6 nad; ber (2d^(ad;t ton Ar-

€is sur Aube ber 9)krfd; nad) faxx^, h)e(c^er ^^a^olconö ^errfc^aft

',ernic^tet, ausgeführt mcrbe, fe^^te SBrcbc burc^."

:l)iefc'33c:^au^tung finbet ti>enigftenö t(;ci(u>eife 33eftätigung burc^

bie (5rsä^(ung einer Gam^agne (ipifcbe nac^ bem 3:reffen bei Arcis,

loelc^e ^cl^bccf in einem 3)?emoirenfragmcnt überliefert i)at.

§ct?be(f h>urbe oon 9)^1rfd;aU Srebe an (General grimont ab^

gefd;icft, um i(;m bie 9)?elbung ju überbringen, bafe bie (SataUcric

i^ren 3)Jarfc^ gegen La Fere Champeuoise befdjlcunige. Sä^renb

De« 9Jitteö gcita^rtc er in einer ^J^iebcrung einen !j;rupp »ou ctn^a
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2C) O^citcrn, wMc er für feuragicrenbc Offijteröbcbicnte l^ieft. !Dcr

er in einem Torfe gelangte, '^ie(t er einen junc^en ^aner an, um
firf} nad) bem '^tarnen beö Crteö ]u crfnnbigen. T)er granjofc (lielt

bcn 5Ibiutanten in feinem einfac(;en bun!e(b(auen SD^anteltragen für

einen i^anbömann unb lieg firf) mit i(;m in ein ^efprärf) ein, in

beffen 33erlauf er dud) jene 9?eiter M granjofen bejcid^nete, bie eine

anberc 9?irf)tung einfcftlügcn, n^eil baö na^c X)orf ^Domartin üon ben

Oeftcrreid^ern befe^t fei. §et;bc(f manbtc fic^ ba^tn unb auf feine

33itten unirbc goröatfd;, ^Ibjutant beö General grimont, mit einer

Slbt^eilunci ®jec!Ier §ufaren jur '^erfolguncj jener ^teiter auf bcr

Straße t?on 33itrt; nad^gefc^idt. «Sic mürben eingeholt unb gefangen

in baö Hauptquartier gebrarf)t unb eö fanb fid^, bag eö feine goura^^

geurö, fonbern jtoei ^oubernementöfuriere mit ^Öforte n?aren, meiere

t?on *13ariö fcmmenb ben taifcr ?^Japc(eon ju erreicf)en fucf)ten. iöci

ber Turd;fud)ung i^rer ^rieffd)aften fanben fid^ feine eigentlichen

offijieüen !r)epefcben. (5in §ufar mürbe be^(;alb auf bem nämlid^en

Sege jurücfgefc^idt, um p unterfud?en, ob nid;t etma oon ben Ü\u

rieren 33riefe untermegö meggemorfen morben mären. Sirflid) faiit

fid^ unter einem 3^un ein ^acfct Briefe, unter bcnen einige bcr

taiferin maren, morin fie i^rem (J^ema^l über bie ?agc ber Dinge

unb bie Stimmung in "ißariö 9Jad^ricf)t gab unb i^n befc^mcr, in

feine §auptftabt in fommen.

„Tiefe 33riefc beftimmten ben gelbmarfd^aü, mit aüer ^raft in

ben ^aifer 2l(e^anbcr ju bringen, baß er baö§eer nad^'ißariö fül^ren

mijge.

(So ^atte biefe für baö ^d^icffal bcö ^riegeö unb ber Seit je

entfd^eibenbe Unterrebung am folgenben 2;age auf einer fleinen %n-

^ö^e feitmärtö ber (5trage unb unmeit t?on Vitry le fran^ais ftatt.

gürft <2^marjenberg moüte burd;auö ^urüdge^en, um jcine

Cperationölinien nic^t bloö^^ufteUen, allein gelbmarfd^aü Srcbe branc;

mit gemaltiger (Energie, bie aufgefangenen 53riefe in ber §anb, auf

ben 9)?arfc^ nac^ ^axiß.

3d^ mar faum funfje^n Schritte baoon entfernt unb ba ^aifcr

2lle^anber bcfanntlid^ ein bumpfeö ®e^ör l^atte unb man fe^r laut

mit i^m reben mußte, fo fonntc id) beutlid) ocrne^men, mie Srebc

auf unfer focben unter bem §ügel öorbcimar]d;irenbeö, ftarf jufani
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inengefcbmotsencö 5ltmcecor^ö beutenb, [agte: „Je n'ai pas plus de

15;000 liommes, mais avec ceux-lä-seuls je m'eugage ä marcher

sur Paris, si votre majeste y consent."

^efanntüd^ brang biefer ffugc unb fräftige $Kat^ butd^. Ob tt?tr

l$artö nehmen würben, tüax iwax n\d}t beftimmt tjor^crjiifagen, bod>

mar unbejtt)etfelt, bag bet; bem 3"^^'^"^ unfrei §ecreö unb bct; bem

<5^eifte, bcr in ben 'ißroüinsen l^inter unö )>udte, ein ^Hücfjug ju un=

berechenbarem Unheil geführt unb un^ um bie grüd^te be^ ganjen

^,tt?ar fcineömegö mufter^aft geführten — aber Don ®ett mit ©lud

vjcfegneten gelbsugeö gebrad;t ^ätte.

§ättc baö ^äuerlcin ijon TEstree mid) nic^t für einen l^anbö*

mann gehalten unb mir nid;t jenen 9?eitertru^^ alö granjofen be*

fignirt, fo n?ären ipa^rfd^einlid^ bie Kuriere ju i\'a^olecn gelangt, 9}?aric

V^ouifenö in^altöfd^merc Briefe nicbt in unfere §änbe gefommen,

unb gelbmar[d^aü ^^rebe l^ätte nic^t biefe^ entfd^eibenbe 5(rgument

für ben 9)Mrfc^ auf ^ariö in bie fd^tt)an!enbe 3Baagfd;a(e merfen

lönnen."

3u Seite 3<S. 3ntereffant ift ba^ 3Btt'mung^fd)reiben 9}iel;er=

beer'ö an ben Äönig (fax\^, 30. 5(ug. 1829): „Sd)üci^tern nur u^age

tc^ eö, mid^ bem 3:^rone (5urer 9}?aj;eftät mit bcr ^ttte ju naf;en,

bie Sibmung einer Xonbid)tung gnäbigft anne(;men ju n?cllen, bie

il)re ^ntfte^ung ber mäd;tigen Onfpiration i^erbanft, u^eld^c mid) bei

l'efung eineö ^^^iebeö ergriff, auö bem mit ti>a(;rr;aft v^oetifc^er (^(utf;

^o^er (Snt^ufiaömuö für beutfd;e grei^eit unb beutfcbcö 9?cc^t, g(ü*

^enber §a6 gegen IDrud unb Xvrannci ipxxä^t.

SBic fänben foldje ®efü(;(c nidt ein (5d;o in jebcö ii>at;rcn ^ünft*

lerö ®cmüt^? unb nne t^iel mädjitiger regten fic mid^ an, an^ bem

^unbc cineö großen gürften tönenb, bem baö @efd;id aud) 3)Zac^t

unb §errfc^aft unb (Scepter über i^ölfer t^erliet;, unt beffcn ^cniuö

toc^ )old)c begeifterte l'aute für ^JO^en]d)enredt, foldc 3nbignation

gegen 2;i;rannei entftrömen.

Unn)ibcrfte(;lid; brängte eö mid), in Z'cm bie f^ed^erjigen eblen

SBorte ju tieibcn, unb eö unirbc mir nad) l'efung beö ®ebid)tö un*

niiSlücb gemcfen fein, bie ilonnjofiticn bcffelbcn ju unterlaffen.

Wl'o^t eö (Sure SDiajeftät nur nic^t ju fü^n finbeu, baß ic^ bem
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iD^oTuirc^cn bic gruc^t ber ^Scgeiftcrunö barbringe, tveld^e ic^ bem

TidKcr iHTbanfc, unb bem ^^rüfcuben ^Itcf bcö föntc^lic{)en T)tc^terö

bie Xonfc^uiicj bcö 6ai;eri|c()en 8cf;ü^eiimarfd)eö ju untere

tuerfen n?age. !Der 53cifaü (5urcr 3Kaieftät ift ein ju f^i)neö, eble«

3ie(, nm nid)t für baö (Streben barnad; 33er^ei^nng ju Reffen.

äVögen mir nod; einige SBorte jur ^ed;tfertigung ber mnfifali=

fd^en 5{nffaffnng ber liTidjtung i^ergönnt fein.

Obgleich baö ®ebic^t be^ bat^erifc^en (Sc^ü^enmarfd)eö ber äu6e=

ren gorm nac^ fic^ bem ^^iebe anjufd^liefeen fc^cint, fo gefrört e^ bcrt-

ber 5öefen^eit nac^ einer Gattung an, bie me(?r mufifalifd^e 5(uo

füt;rnng bebingt.

3d; fcnnte mid^ ba^er and; nur t^et(tt)eife ber Öieberfcrm bebie=

nen; aber auc^ wo biefeö gcfcba^, mu§te ftetö beö ^önigö i^ieb roie

ein fönig(id;eö ^^ieb be^anbelt unb in (^rogartigteit ber gorm bi§

an bie äugerfte (^renje ber f^ieberform gerücft n)erben, j. 35. ber

(5^or alö 9?e^räfentant beö föniglic^en (Sänger^ genommen unb über-

^an)pt Den ber (Ecu|)e nur bannige beibef^alten merben, njaö in ber

Tlu\\t (bei g(ü(f(id;er Sßa^l) bem l'iebe 33o(föt^üm(ic^feit üerlei^t, b. ^.

ber Df^efratn.

Dbgleic^ a(fo baö ©ebid^t burc^fcm^jonirt ift, fo liegt benncd>

bem leisten 55erfe jeber ©tro^f;e berfclbe ^Refrain jum ^runbe. 3"

biefem 9?efrain ^abe id^ bie 9)?eIobie eincö original bat;erifd)en Sd^arf^

fd^üljenmarfc^eö gemä^lt, ben id^ in 5lfc^affenburg üon ben fönigiid>

bat^erifc^en Ürup^en ^örte, unb ^abe augerbem aud^ biefe 3)^e(obie

a(ö cinteitenbeö 33orf^iel beö (^an^en benu^t.

Oiur bei ben ^Sc^tugüerfen ber tjierten unb fünften ^Stro^^e fd^ien

mir bie Sieberfe^r beö 9?efrain unftatt^aft, inbem ber 5(uöbrucf t>cn

Unjufriebenf^eit unb Unmut^ in berfetben nid)t gu ber frö^Iid^en, fric^

gerifd;en 3J?e(obie beö 3)?arfcbeö gc^^agt ^ätte. 3(u6erbem l;errfd;t in

biefem 2;^ei( ber "Did^tung ein 2:reiben unb liCrängen nac^ i^ortvärtö,

looburc^ bie nott;tt)ent)ige Sßorte*Sieber^o(ung beö $Kefrainö fd^te^^cnb

geioorben fein n^ürbe. !Xranfitorifd), brängenb unb treibenb alfo mc
bie T)ic^tung mußte bie 9)hifit burd; bie fünfte unb fed;fte Stro^^bc

eilen, bi^ ju ben (Sd)lu6t?erfen

:

„S3i« ber 2BcIt ben ^i^icbeu n?ir gegeben,

©i8 bnö gro^c 2Berf burd^ un3 toottbrac^t."
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§iet tritt bcr ^teftmn beö aJiarfc^^e« triebet ein, aber raufd^t

nic^t me^r mie bi^^cr in fetner friegerifdjen (5tnfad^^eit t>orüber, fon^*

bern n?trb ftctig unb breitet fic^ p berjcnigen gorm au^, ttjeld^e bie

größte (Sntmicffnng unb ^nrdbfü^rung beö einzelnen mufüaüfc^en

©ebanfenö barbietet, ber Suge. ^enn auc^ bie ^id^tung ^at ^ier

bie ^öc^fte «Steigerung erreicht, unb ba§ ^xd beö (Se^nenö unb §of^

fenö ift fonjentrifd^) in ben beiben (Äd;(uBt?erien au^gefprccben.

§ier [c^ien mir 35erh)eilen unb Siebcrfto^lung erlaubt, ja s^ecf=

mä^ig, benn biefer beutj'c^e Side unb C^orfa^j, ber in ben (Sci^(u6=

werfen liegt, tt>arb burc^ 5(uöbauer Z^at unb Erfüllung.

3ur 3nftrumentatbegleitung ^abe id; mir nur bie bei ben

Sc^ü^en bräud^lid^en iöled^inftrumente erlaubt. Solange bie t'ieber*

form ijonoaltet, fd^n^eigen bie Snftrumcnte gan^ unb treten immer

nur bei bem ^Refrain mit ber 9}^elobie biefeö a)Zarfd;eö ein. iBet ber

guge aber toirb bie 3nftrumental^iöegleitung ftetig.

äJiögen ^m. SJ^ajeftät biefe^ 3S3er! einer 5lup^rung njürbig

finben, unb mir tielleid^t baburd^ baö fc^önfte ^\d meiner Sünfd^e,

bie 3ufnebcn:^eit (Sn?. SJkjeftät mit ber !Ionbic^tung be^ bat;crifcl)en

Sc^ül^enmarfc^e^, p ^^eil toerben.

3n tieffter T)etotion erfterbe ic^, (5. t. 3)?aj;eftät a(lerunter=«

tpnigfter (^iacomo SJ^e^erbeer."

3« Seite 64. :Daö in jüngfter 3^^^ ^^ ^^c neue ''Pinafotl;ef

ge!ommene ®emälbe §)einric^ ^eg' „33i(bni6 einer oorne^men gloren^

tinerin in ber !Irac^t ber 20er 3at;re" ift baö %^orträt ber 3}?arquefa

glorenji.

3u Seite 84. ®raf %^laten, f. bat;r. ^'ieutenant, überfanbte bie

Obc am 9. ^Dejember 1825 an ben ^5nig. „3d^ fd^ä^e mid; me(;r

alö glücflid)", fc^rcibt er, „^cr ganj X)eutfd;lanb bie (^efinnungcn

auöf^)rcc^en ju bürfen, bie mid) unb t^ielleic^t jeben O^utgefinnten hc^

feclen, lote unooüfommen md) ber ^luöbrucf berfelben in biefen i^cr*

fen fe^n mag."

3u Seite 90. Vuben cm|?fing ocn i'ubtoig feit feiner 3;^ronbe=

fteigung ein 3al;reögel?a(t jur 5>o(lenbung feiner beut[ri)en (SVfd)id>te.

^m 20. gebruar 1832 fd)reibt ber .'piftorifer an Vubioig: „(5to. '^la*

jeftät ^aben bie atler(;öcf)fte (S^nabc gehabt, bie fünf crften Söänbe
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nicincv ®efcf)irf»tc bcö tcut|d)cn "^oik^ mit ^öntglid)cr ij)ult iiiit^

i^\id;fiii)t auf3ime(;mcn. T^cöiücgeu mage id;, aud; bcii |ed)fteu ^anb,

u>enii aud; nic^it o^nc <Sc^üd)tcrn^ctt, i)or bem 2^^ron (Sm. 2}iajeftät

in tieffter (5^rfurcf)t unb Uiitcrt^äiiigfcit niebcrjulcgcn. ^(Ucrc^iiäbigftcv

^errl ^ie 3^itcn finb iüd;t cnuuntcriib für eine fo große unb fd^mie-

rige 5lrbcit. 3ci; biete 2l(Ieö auf, n)aö meine Gräfte vermögen, bie

Ungunft biefer 3^^^^" S" überiDtnben, bamit tpenigftenö btc :)ia(f»tt)e(t

bom iÖud;e nid^t anfef^en foU, bafe eö in unf;ei(t?ollen klagen unb

unter mannigfaltigem kummer gefd^rieben n>orben ift; benn ben

(Vilauben ^alte id; feft, bag biefeö Serf, n?elc^eö (5a>. 9)2aieftät erl;a*

benen i)tamen auf ber (^tirne trägt, auf bie 3la^tt)e(t fommcn foU.

5(ber ber 9}?enfd) bebarf ber 2:^ei(na^me, er bebarf ber (Ermunterung

be^ feinem 9iingen unb Streben, n^enn er nid;t ermüben foU. Unb

tt)o mären jene ju finben, tpo^er biefe ju ertparten in folc^er S^txV^

Sßo^t ift mir ^äufig ber ©cbanfe gefommen, bag e^ beffer fein mi^cbte,

in bie bertDorrene 3^^^ ^ineinjureben, um unter ben n?i(ben Öeiben^

fd;aften jur älZägigung unb jur iöefonnen^eit surücfjurufen unb bie

\^e^ren ber ®efcbid;tc geltenb ju mad;en für unfere !Xagc; t^eilö aber

fd)ien mir ber 5lugenbli(f noc^ nic^t gefcmmen, ber (Erfolg tjerf^rad),

imb t^eitö fd^ien eö rat^famer, in ber (Erforfc^ung unb !Darfteüung

alter 3^^^^^^ ^^^ (^egenn)art ju bergeffen ober bod; für biefelbe Xroft

3u fuc^en."

3u <Seite 91. '^k Unter^anbtungen mit grf;rn. b. §ormat;r

iüegen feiner Ueberfieblung nac^ 3}Jünd;en tpurben im 5(uftrage bcö

^onigö burd; ben DJZinifterialratl; b. ©eben! gefüf;rt unb e^ entf))ann

fic^ barauö ein ®riefn)ed)fel, ber für bie inneren 3uftänbe :iÖal;ernö

unb ^efterreic^ö grogeö 3ntereffe bietet. (Eine 5Infte((ung alö afabe-

mifc^er t'e^rer let;nte 5)ormai;r ab. „T^ann gefte^e ic^", fc^reibt er

on <Sd^en! (22. 'äpx'xi 1826), „eine Sci^n)ad)^ett, btc td^ gegen ben

^anjcloortrag l^abe, ein crbärmli^eö 5$orurt^eiI, aber ein bereite

J;iftorifci5) geh)orbeneö, baö trenigftenö ^eigt, iine ioenig id> ein nivel-

leur, ein ultra liberal bin, id; glaubte baburd; meinen Xcd)tern bie

opinion i^rer 2lbfunft ^u berberben, benn, (eiber, fennen toir ^eutfdu^

^ciemanben bom alten 5lbel, bon ber Noblesse d'epee, ber fid^ in

biefer Seife bem t'e^rftanbe n?ibmete." (Er n.n(( mittelbar burdj

literarifc^e 2^^ätig!eit auf bie geiftige 5)^^ii"ä ^^^ ba^erifc^en il>olfeö
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unb auf bte görbetung bcö bat)erifdben (^taatöfrebttö nad^ klugen

jpirfen. T)enn „ißa^ern fte^t je^o, tüo bei gricbric^ö IL $Kcgterun9e=

antritt "^x^u^tn, \a tjcrt^cil^aftcr aU bicfcö in feinet bamaligcn

Seö^engeftalt unb nod; n^eit größeren 3erriffen^it . . . . ^Öaffcn (Sie

mid^, ben toa^rlid^ tpeber ein unebler, njenn au^ nodf) fo natürlid>ev

D^ac^eburft, nod^ überreizte (^m^finblic^feit befeelt, bai?on fc^meigen,

tpelc^ teid^teö (S^)iel Oefterreid^ ge^bt l^ätte, in unb nad^ bem großen

iöefrciung^fam^fe an ber (Bpil^t aüeö germanifrf)en 33ol!eö bie geiftige

Äatferfrone ber 0}?einung auf fein §au^t ju fe^en? ^ißreugen ^at

bteö föftlid^e $eft nie de bonne foi, immer nur auö ^iferfudbt cr=

i^riffen unb mit biefer faüen (aßen— 2Bem ftänbe alfo ba^ mäd^tige

(Steuer »or ®ott unb '^td^t füglid^er alö bcm Könige Öubiuig jur

^anb? SBenn 3^n unö bie 33orfid;t burd) 15—20 3a^rc fd>enft,

fcf;e ic^ burc^ i^n anä^ ben coutrecoup ber ^Heformation auögefü^rt,

bie Bereinigung ober minbeftenö 23erfö^nung ber (5^emüt^er — unb baö

ficgenbe Uebergetüicbt ber !at(;olifdf)en ©ac^e in ^eutfd^Ianb! deinem

aufmerffamen iÖeobad;ter ber 3^'^^ f^nn eö entgangen fein, n>ic baö

bcna^jartiftifd^e gremblingöjodb ben Üiorben unb (Süben !Deutfd)Ianbö

genähert, ttjie ber gro§e ^am^f mele alte 9xittertugent), inclc (^rt^e*

bung ber (Seele, t?iel me^r 3Särmc — unb in einem bem Bcrftänfcnin

bcö 9JiitteIaIter§ aufgefd)(offencn Sinne, in ben auö bcm eli>igen 9tVm

^erübcrgcn)e^ten ^unftblütf;en, sa(;üofe befrud^tenbe ^eime beö ta=

t(;oIiciöm auögcbreitct t;abel '^k |?roteftantifri)en §iftoriter finb in

2:on unb garbe, i?icUeid)t unbcn>u§t, aber in bcm ©rabe mc^r fat^o*

lifd), a(ö ^imi) unb ^arfteUungögabc in it;nen ift, 9iaumer, $Hante,

IDZenjel u. 'ä 3(üe meine (^ebanfen unb mein le^ter :^(utötro|3fen

foUen bcm ebten unb großen Üicgcntcnleben l'ubipig'ö gcmcil;t fein,

baö bie emige Borfel;ung in it;rcm uncrforfc^lid;cn aber anbctt;ungö*

lüürbigen $Rat^fd;lu6 gcrabc jc^^t am je^igen gcimttcrfd^tiMilen ')l(idp

(;imme( M einen «Stern bcö Xroftcö I;craufger;cn lieg, ben fc^mä(;lid?

i>crunglim^ften V'eumunb bcö beutid)cn i>clfö ju retten unb mand)er

fd^önen ^raft bcfjelbcn einen iport bar^ubieten, unter beffen Sd^rm

<^ mögüd^ mirb ya geigen, n?aö ein geteerter 5lirc^cnfd)reiber fagte:

nou opus esse ecclesiae iiostrae sanctis commeutitiis neque pie-

tiitem ignorantiae filiain esse, — unb ber 2;i;rcn ^abc feine

nad)t;a(tigere, feine unjcrftcrbarcrc (Stü^e alö 3iMffenfd)aft unb ^unft."
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3u ^eite 92. Sic ciii^-jcf^enb fid? l'ubmifl mit bcr Uiiiinn-fität^--

ftvi^c bcfdSiftiötc, cr(;cUt ain3 Briefen an ^djcnt ^on (EolombcUa

viuö fitreibt er (25. üyjai 1827): „'Die mir fet;enbc SOhige beuü^^enb

I^ibc id) nebft anbcrem auc^ ^lirfc^ über bic Uniücrfitäten flelefcii;

ein §eft, baö folc^enbe tüirb eö g(eid;fviüö t)on mir Jücrben. 5>io(

®ute^ fanb id; barimieit, uiib ungofaumt, maö bereite t?on mir an^^

j^e|>rod;en, fott fic^ bie -sB^ünc^ner llniDerfität baran mad^en, if;vc

(Statuten ju burcfjfe^cn unb bic nü^lic^en 3(6änbcrungcn i^orjuic^Iac^cii.

T>cihc\) foK fie jene ber Georgia Augusta in (irnjägung sieben, na*

mentlid; maö bie ^Stubentcn betrifft, benen bort nid;t torgefd^ricbcn ift,

toetd^e ßoüegicn fie ^örcn muffen. Diefe in (^cttingen feeftef;cniro

(Sa^unc^cn, fon^ot;! tmö baö SScr^ältnig jnjifdf^en ber ^odjid'^nk unb

ber ^^ccjicrung betrifft, aU bie (5inrid;tung t)cn erftcrer, fotro^I ber

Öe^ranftalt a(ö h)aö bie (Stubierenben betrifft, foüen mir alöbann i\u

öleid^ torgelegt werben, unb hjenn cö mö^t in 9}?ün($en, fie fommcit

ju lagen. (53 iräre fer;r traurig, menn nic^t t>cr 33eginn bcö näd)ften

^emcfterö bie erforberlic^en 23cränberungen bereite au3gc]>rod>cn

toären, um mit benfelben jugleic^ einzutreten." %n benfelben fd^reibt

et (10. OtoBer 1827): „33crbefferungen enthält ber mir t>on

3f;nen jugcfommcne (inttüurf ju 53eränberungen ber Uniüerfitätö*

fa^ungen, aber feine ^ebung beö liebele, geani^rt nid;t baö, \va^

idb tü'xÜ. Den Seg, auf n?e(c^Gm bie Georgia Augusta im (S^ebiet^e

ber 2Biffcn]d)aftcn fo rut;mtoU ijorgcfd;ritten, finbe ic^ in biefem

(5ntn)urfe nid;t. ^n Salzburg unb ißerd;teögaben laö ic^ fotd^en,.

bcn id; !urj Dor meiner 5ibrcife ba^in erft empfangen ^atte, fd^icfte

i^n (eö ift biefeö nun meine 3lrt, aud^ Slnbere auger ben 5lntragfte(Icr

ju i^ernc(;men) an !Iirfd;, in beffen 2Öer! über Unii^crfitiitcn mic^

üieleö anf^^rad^ (nid)t in ienem, bie 5lfabemie betrcffenb), i^n auffor*

bernb ju' feiner 5(eugerung, n^eld^e id^ 3^nen l^ier mitt^eile, ber id;

öon ©buarb ü. (S(^enf überzeugt bin, bag er baö (^ute loiK, tcn

tuannen eö au(^ immer fcmmc. Daö quinquennium academicum^

bic !Ircnnung ber aügcmcinen 2Biffenfd;aften üon ben fijcjicllen, ber

donegienjnjang, biefeö fd)äblid^e trifolium ^at in bem neuen mir iiu

fommenben u^egjubleiben. Die 33orfd?rift, intänbifd^c §od^fd;u(cn

in bejud;en, ^ätte id; gerne, tücnigftcnö gegen jene t^änber, in bencu

bal;erifd;e ^u bejicf;en nid;t i?erbot(;en, aufge(;oben, aber cö ftänbe ,>u
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^l)efüT^ten, bag bie metften (Stubterenbeit beö 9^r;etnftct[cö näf;er ^c^

legene auötänbifc^e Untücrfitäten üorjie^cn bürften, um bie $Reifefoftcit

ju ben bat;crifc^en ju ücrmetben."

3u (Seite 93. griebrtc^ öon ^d;(efle( bev3rü6tc entf^ufiaftifd; bie

©c^rttte, midjt öubloig für '^^pcge ber Stffenfcbaft untcrnaf;m. (Sr

frf;reibt (16. 3unt 1826) an ben tönivv „(5ine neue ^(era bev beut*

fc^en Siffenfc^aft Beginnt mit (Suver SOJajeftät ben i*cf)(ummernben

®ei)'t beö ^aterlanbeö mit tJoKer ÖeBen^fraft ertuecfenbem Scepter.

(5ö ift fc^on ein ^ddjm be^ (^rn.Hicf;en^, baß biefer neue öeben^auf^

fc^hjung in ber öffentlichen Stimme \o allgemein aner!annt, fo banf:»

bar em|3finiben n)irb.

T)a^ SSefentlici^e unb S3efte üon bem, tt)aö ic^ für meine ^erfon

in biefer üer^ängnigijoden 3^^^ ^^^} ii)iffenfc^aftlic^ L>c((enben möd)te

ober ujaö ic^, nad; bem eigenen (^c\\ii)l i>on meinem ^eruf, ncd; an

bie im ßampf ber (Geburt ringenbe 5Be(t ju befteden f;abe, nninfcbe

ic^ ganj üorjüglid^ bem aufmerffamen ^uge unb ^o(;em Sd^u^e dto.

3}?aj;eftät emjjfo^len ^u lüiffen.

^itterarifc^ auöge|>rod)en ift eö bie „d;riftlid;e 'ip^ilofoi-^f^ie", bereu

'-i>erfünbigung xö) baö übrige Öeben mit alter ^raft ju luibmen ent^*

fc^loffen bin. 3c^ terfte^e barunter aber u>o^( noc^ etwa^ anbere^r

al^ eö fonft met^ftenö gemeint tt?irb: nid^t b(o§ ein geiftreid;ei?, Unffen-

fc^aftlid;eö (^ebanfenfpiel mit religiöfen :53egviffen ober ©efül)len, fon*

bem eine bie antic^riftlid;en iÖeftrebungen aller 5lrt fiegreid; über=

ttjinbenbc Äraft ober eine bie 9iät^fel ber 3^^^ i^"^ ^i*" 33enoirrung

ber ^art^el;en rveltf;iftorifd) Icfenbe, entfd)cibenbe unb orbncnbe ''JJl<id)t

üine Siffenfd?aft mel;r für iÖ^inner, für bie (frften in tird?e unb

Staat, für felbfttraltenbe ^kgenl^"» ^^^ f"^ toigbegierige 3ünglinge,

Der erftc ^ampf biefer unfrcr iininberbaren ^e\t ift mm fd)on lange

i^orüber; ber fd;on l;erannal;enbe ju^eite %tt beffelben aber mirb n>eit

me^r mit bem Sd)n}erte beö C^^eifteö burd)gcfod;ten merben muffen

al« mit materiellen Gräften-, imeu>ol?l eö in ieber $)infid)t einer rüfti*

gen Orbnung bebarf. 3iMe gliirflid^ loürbe id) mid) |dni\jen, bem

burc^bringenben ^lid (5tu. yjcajcftät einige biefer 3been näl;er bar^

legen ,^u bürfen." —

3u «Seite 95. Tie ("j^efd^id^^te beö rätl;iell;aften „Ä'nbeö i>oii
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(Jiircpvi" ]>iclt in bcr neueren Vitetvitnr eine ä(;nlid)c OJeUe, mic in

ber Xviv^eöprcffc bie immer ipieber anftvind)ent)c ä)h;t(;e i>on ber flrcReii

<2eeid;Kinc^c. T)ic Vitervitur über ^aufer ift ju einer fleinen 33iblic

ti)ct anflemad^fen, namentlich in ben ^Jieattion^tagen ber breißigev

Oaf;re, ba bie (Jrörternn^'i ^cliti|'d)er graben alö ')io\\ me tangere galt,

UHir bie ®ejd;id)te beö 'Jiürnbcryjer ginblingö ein beliebtes Ül^ema.

Tod) befinbet man fid; bei ber i^eftüre jener ^d^riften auf fd^lüpfn

Qcm 53oben; cö ift nic^t in 5lbrebe ju ftcllen, bag i^re (^laubmürbig^

feit in Dielen gällen nid)t gar l;cd) an5ufd)lagen ift. 3n ber jüngftcii

3eit i>ereff<'"ti^^?^'^ ^^¥^ 3utiuö 9}?at;er „autl;entifd;e •Diitt^eilungeii

über Äaöpar §aufer", auö ben Elften beö DJ^cnftreproäeffeö fclbft gc=

5Cv3en. ^x ipxidjt barin bie 5lnfid;t au^, mit feinen ä)2itt^eilungen

bürften tüo^l bie 5(tten über §)aufer alö gefd)loffen ju betrachten fein.

!Da6 er bamit im 3rrt^um, jeigte eine 9^ei^e bon Slrtifeln in ber

51ugöburgcr Slllgemeinen 3^i^""S' i« ft>eld;en ber Oberap^etlratl)

b. 3:ucber, ber ehemalige ^ormunb Caspar §aufer'S, gegen bie 5(uS=

fü^rungen 2}ki^er'ö fdjarf ju gelbe jief;t unb ben :53eii>eiS ju liefern

fid^ bemül?t, ba§ §)aufer fälfdj>lid; alö Betrüger bejcid;net merbe, unb

<iud^ ber ^flegebater §aufer'ö, ^rofeffor !^aumer, beröffentlic^te neue

SRitt^eilungen unb ftellte n^eitere in 5luöfid^t.

%üä) naä) ^enntni^na^mc biefer jüngften 33cfanntmad^ungcn

bleiben tt)ir bei unferem Urt^eile über ben ginbling. Sföir fönnen

unö nid;t pr 5(nficbt neigen, baß ber ganzen (5rfd)einung nur ein

iÖetrug ju ®runbc liegt, cl^ne jebod^ mit Ülucber unb X^aumer i^öllig

übcrein^uftimmen. So lange baS :^un!el über §aufer'ö 8tanb

unb |)ertunft nic^t gehoben mirb, bleibt in erfter $Kei^e bie 5(nnal;mo

nat^eliegenb, baß er ivirtlid; baö Opfer t^on gamilienrücffid)ten unb

bafj baö „^erbred)en an feinem «Seelenleben" nid)t gän^lid) in baS

$Reid) ber gabel ju bern?eifen fei. (Jinjelnc Unma^rl^eiten, bie fid; in

§aufer'^ (Srjä^lung i^on feiner ®efangcn^>altung auffpüren laffen,

fönnen auc^ auf bie berfel;rte il?er^L>römetl;obe ^urücfgefü^rt tüerbcn

benn a>aö lägt ficb nid;t auö einem Äinbe ober einem geiftig ^urüct

gebliebenen (5ru>acl?fenen r;erauSfragen I (5S njäre bod^ eine feltfanio

C5rfd)einung, bap ein ^auernjunge ganj auS freiem eintrieb eine

Diolle übernähme, u>ie fie §anfer bei feinem 5luftreten in ^türnbevA

fpielte, unb fo oiele ^eobad^ter ju täufc^en oerftänbe. X)agegeu
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erfrf)cint eö gar ntc^t \o unglaublid), ba§ ein lancjc 3a^rc ^tnburd^

id)amm bc^anbelter ^urfc^e, bcr offenbar gute ^Dkturanlagen befaß,

bürd^ btc iBemunberung, bte t^m faft \^on aücn (Seiten gejodt »urbe

imb btc t^m eine be^aglic^e Öebenöfteaung t>erfc^affte, verleitet h?urbe, ben

^O^oman feineö Öebenö ^^antaftifd^ fortjufpinnen. giftion marcn bemnarf;

unfrei (Srac^tenö feine 3(uöfagen über feine njunberbaren (vmpfinbun==

gen unb <SeeIenerfd^einungen
, feine 5(^nungen unb Xräume u.

f. f,

3lt§ er '\ci^, bag baö 3ntereffe ber Umgebung für ben .,'?3rätenbcnten'*

ju erfalten beginne, fud)te er burd; baö 3!}^ärd;en ge(;eimni6t>cücr

3?erfclgung ttjiebcr bie 3(ufmer!famfeit auf fid^ ju lenfcn unb verfiel

enb(icf), um feine 2luöfagen g(aublicf)er ju mad)en, auf ben ^(an einer

Selbfttern^unbung, ber jebod) für i^n fo unglüdlii^en 5(u6gang na(;m,

5{ber bieö ift eben auc^ nur ein Urtf;ci(, fein ^cfitiüeö 'Jiefultat.

geuerbad^ fagt am (Scf)tu6 feinet Tlcmo\xc'€: „?öenn nun aber bie

?ceu* unb Wißbegier beö 2t\cx^ nod) mc^r t?cn mir ;^u i^erne^men

münfc^t, menn er mic^ nad^ ben (Jrgebniffen ber ge|?pcgenen gerid^t^

(id^cn Unterfuc^ung fragt, ttjenn er gern miffen möchte, nad; tt?elc^en

9^id)tungen ^in jene <BpüXQn geführt ijahm, an tt?e(d;en Crten bie

Sünfd^elrut^e toirflic^ angefc^Iagen i)at unb ft)aö bann meiter gcfd?et;en

unb erfolgt fei: fo bin ic^ im gälte antirorten ju muffen, bag nac^

ben ^efe^en tt)ie nac^ ber ^latüx ber ^ad;c id) bcm (Sd)riftfteUer

nic^t erlauben barf, öffentlich üon üDingen ju rebcn, toelc^c Dor ber

§anb nur nodb bem (Staatsmann ^^u n^iffen ober ju oermutf;en cx"

lanU finb." 5(ber and) auö bem aut^entifd;en 2Iftenmaterial ift eine

tt)irf(ic^e Söfung beö 9?ät(;felö nic^t ju erboten, bie 353ünfd^c(rut^e, bie

ben ^ofitioen (Sac^oer^alt ju 2:age förberte, ift nod) nid;t gefunben.

3u "Seite 99. 3n SÖejug auf bie 5lrmceoer^äItniffe fd^reibt

l'ubrDig (19. Ouni 1829) an (Kranbauer: „^riegöminifter foü einen

fur^^en 5tuffa^ einrichten, ba6 er oon mir fremben üiegierungen mit*

get^eitt werben fann, um it;re 5(nfid)t ju bcrid>tigcn: wie id; ba§

§eer nic^t i>ernac^(ägigt, n^aö ;^ur ^BerooUfommnung bcffclben bereit«

Acfc^e^cn, bag bemnad) gerabe baö (^cgent^eit üon bcm, tua« (5in*

jclne auSfprengten, gcfd;e(;cn ift, ncbmlid) ftatt c5 finfcn ,^u laßen, id^

t^ gehoben f^ahr, baß obglcid) ;^ioar ber griebcnöftanb ber 3nfantcrie

geringer ift, bcnnoc^ ebenfo 33iclc ^rcfent finb, bemnad^ menigcr in
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Urlaub fid; kfiiibcnbc geübter fiub, bviß bie Cffi^iere unb Untercffi=

jiere alle i^crf;aiiben fiiib, in iccl)ö Soc()cii bic 2(rmcc auf bcu SUie^öftaub

fd;laöfertifl flebrad;! u>erbcn faun, benn auößc^obcn ift bereite bic

ij^mic 3}(anuid;aft uub nur fcd^ö 3isod;en bcbarf cö ju i^rer 2luo

bilbuuc\, m m\d)cx ^cxt 50,rX)0 ^al;ern im gelb fte^en fbnneu; baj^,

UHiö unter ber i^crisen 9iegicruuv3 niri)t ber J^-aü, bic f\aujc i-Keitereu

bei; mir immer unter ben Saffen ftc^t." —

3u @eitc 99. !3Die Briefe bcö 5iönigö an (5buarb o. ^d)cnf

fjelcöcntlic^ ber Ucbcrtraflung bciS 3)?ini|"ter^oftcnö fottjie ber (5nt

I^cbung bai^on finb für bic 9?cgicrungö)3rinjipien bcö ^önißö fo d;arat

tcriftifd;, bafe unr fic, ba fic für bie ^iDarfteüung nid)t mef;r bcnüt3t

lucrbcn fcnntcn, f;ier unbcränbert lüiebcrgcbcn.

I.

S3erd)te63aben, 14. (September 1828.

S3ereit^ I;atte xä) bor 3^ncn ju f(^reiben, aU xd) 3^rcn :^rtef

t)om 9tcn bcfam, biefcn 3^re mir fo n^crt^en ^cfinnungen Don neuem

auöbrüdenben. 33Ieibe (Sd;cnf ber alte, ber SOhniftcr änbcrc i^n

nidl^t. öin religiöfcr ®eift, ein bon ^unft unb SS3iffcnfci()aft burci

tsrnnaencr, lebe in bem 9}?inifterium bcö 3nnc'rn, in allem Uebriflcii

[;crrjd;c ber bi^f^erige fortn>ä^renb; fodten jebod; Unöereditic^teiteii

i^orgcfaücn fct;n, fo ertpartc Einträge in beren 33efciti3ung. 3(nd>

nid)t ioä^nen !önnen foll bic D^))ofition bcö legten ii^anbtagcö, bog

fic mid; jum S01iniftern)cc^fe( gebrad;t, bag bic ®runbfät3c ber (ptaatö=

Tcgicruuö nad; i(;rem «Sinuc fid) gcänbcrt. — 5lu^gejeic^nctc ilünftlcv

unb ^ele(;rtc finb bc^ unö ju nicbcrgc^altcn, au^gcfd^Iogen oon bcu

51blid^cn ©cfellfdjaften (mie anbcrö in 5(n|e^ung ber crfteren in Oiom,

in iöcrlin bel;bcr). @dl)cnfö ör(;ebunö jum 9)?iniftcr, I}offc xd), toirb

<iud^ bie gute golgc ^abcn, baß fic in ber ^efcüfd)aft crr;obcn u^erbeu.

^enn ber 9}2iniftcr ioeniger Umgang mit bem burc^ 2;alent unb 33c

nct^men auögeseid;neten Ofraeliten 9)2id;ac( iöecr (;aben folltc al^bcrDJh*

n iftcriair atf; gef;abt, unirbc auf ntid; nnangcne^mcn (Sinbrud r;cr'

vorbringen. (Jbuarb i?on <Sc^en! berat^e mit (S^ott unb fe^ felbftftän*

big, gebe feinen ßongrcgationifd;en (Sinflüfterungen (^c^ör, fern fei;

aller 3cfuitiömuö. ^^Vxt ioar xd^ für bie 3efuiten, obgleich mein

rcM;rter 9^eligion^lel;rer Sambuga fid) ju i^ncn neigte; id; fcnnc



I Buiäfee unb Berichtigungen. 399

ble ®e[c^ic^te bafür ju gut, unb offen finb accjcn alle (Seiten meine

'klugen, bin tDac^fam. ©inb @ie fidKt, t>ai ^cxU teligiöö unb

nic^t jefuittfc^ ift? ^onberbar: id^ meinte, (Sranbauer'ö <Stcüe

n?äTc fd^on (ang imeber befe^t im «Stubienrat^e, bie be^ 3ScrftanbeÖ

fcü cö nic^t hjerben; ba (Sbuarb t>en ^d^enf 3)2inifter beö 3nncrn,

bebarf eö feinen. 9}Zetten unb @t. 3atcb in 9^egenöburg, an bei;ben

liegt mir met, n>aö n?äre beförberlic^ ? — 3n bem erften ^vinbe, ahcx

nic^t an begen (5nbe foßen bie !Diftid^en an bie (beliebte femmen.

Se^r h.ninfrf)e id^, ba§ bet^be ^änbe jugteic^ erfd^einen. — ^afe 3^r

§er5 immer für mid^ fd;Iage, nninfd;e id; fe(;r, ber id; auf 5Inl;äng^

lid;feit an mid^ mel ^alte, n)aö bet; (Staatöbienern in unfren Xagen

feltener gaß ift, nnc anberö U\ir eö i>cr ^Iter^! äBenn id; frage,

Sa^r:^eit, unoermifd^te, »erlange id; ftreng. 9}?ir mcrbe ge^

glaubt, bag man beger babet; befa(;re, um üieleö beger, foüte eö gleid)

gefdbe^en, 'oa^ im erften 5Iugenblid id; unge(;alten unirbe. <Sd^enfö

fe^r gezogener \?ubiiMg.

IL

93äind;en, 6. 9)?al; 1831.

9)^ut^I 33?ut^! h)crt^cr ©c^enü ftreiten ®ic ta^^fer ben ^am^f

in ber Kammer auö, (Sie fte^en auf bem :©oben beö 9ied;töl 33er*

trauen ©ie auf ben gefunben Sinn ber 9)le^rr;eit unb glauben (Sie,

baß (Elofen'ö leibenfc^aftlid; l;eftige 9iebe 31;nen me(;r nü^u alö fd^abet.

^Jlur nic^t mcbergefd;Iagen in ber tammer, nic^t ca^jitulierenb, fon*

bcrn fortgefahren mit männtid;em (Jrnft unb entid;iebener geftig!eit.

^iefeö crn?ibert auf 31;r gefirigeö Sd;reiben ber 31;re ^n(;änglic^teit

3u fc^ä^en n?iffenbc ^ubtoig.

III.

3}mnd;en, 24. SDIal; 1831.

©c^tocr ging ic^ baran, ben (fntfd^hig ju faßen, 3t;r ^efud),

<Sie ber 3)2inifterfteüe ju entt;eben, bemiütgen ya toolten; einen 9J^ann

i^on folc^cr 5(n^änglid;feit unb Xreue entbe(;re id; (;art an ber (Spitze

eine« 3Kiniftcriume, boc^ gebe id) 3^ren (S^rünben nad; unb ernenne

<Sie mit bem erften beö näd)ften SOJonatö jum «Staatsrat!; in auger*

orbentlic^em ÜDienft unb jum GJeneralfreiöcommiffär in Üiegencburg.

jDa6 ic^ Dor^abe, l'inf nad^ :^eenbigung biefcö Vanbtagö in einem
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antcrcn .^rciö ',um ^ViicrvilfrciiSccmmiffär ju ernennen, baö fd^reiben

8ie i(;m, baß er in^ bvil)in jebcd; niri;t in Cuieöcenj gefeilt merben

luürbe, fonbcrn nebft bcm (Stanbcö* aud^ bcn X)ienftgc^ä(t fortbejic^cii

foü, ieboci^ baö Xafetflclb fäUt mcg. Unmittelbar ober mittelbar auf

eine 5(rt, baß eö feine nad^t^eilige SÖirfung auf feine (i^efunb^eit ^er

vorbringe ; barum aud; baß ju einer f^ieju geeigneten ^dt er biei.

:\'ad)rici&t er^Ite. 3ci^ ttjünfc^c, bag @ic g(cic^ bic Slbgccrbneten

Sagmann unb ga(;rnbad^er fommen liegen, benfelben fagenb, baf;

(Sie felbft biefeö @efud) gefteUt unb begen (^emäf;rung mir fd)mer'r

lic^ gefallen, fie fic^ nid;t entmut^igcn, fonbern im euvien SBerein für

bic ©taatöregiernng feft beharren follcn, bcögletc^n ju trachten, il;n

in J^ermehren. ®raf tarl ©einö^eim, ^Hub^rt, auc^ 5(bgecrbneten

ber fat^oUfc^en ®eiftlid;feit unb meieren ©ic cö ju fagen für gut

finben, tf;eilcn Sic biefeö mit, feinem nac^ 3^ifd;e, fonbcrn eine Stuntc

jutor. ^i^ lü bicfem Slugenblicf ^abc id) nod^ ^f^icmanben bicfen

mir fc^merjlid^en (Jntfd^luB mitgct^eilt 9iubl;arten fagen Sie in'ö

iÖefonbere, aud) ^Inbern, tucnn Sic h^ollcn, bag id; erft nad; becnbig*

tcm Öanbtagc einen ^Jiinifter beö Innern ju ernennen i?or^abe. Sbel

ift 3^r ^ene^men, um fo härter ift cö barum, baö C)?fcr, maö Sic

Bringen, anjunel^men. ^cr fcincö (Sd;enfö ^cxtf) erfennenbe

l^nbmig.

3u Seite 99. !Dic äO^ajoritdt ber geftungöbaufcmmiffion ent*

f($ieb fid; für bic iöefeftigung 9fJegenöburg'ö, bcd; fam biefer '^pian

nid^t jur 5{uöfü^rung, n^cil gürft Srebc bafür ^ielt, bafe eine 33c^

feftigung jener (Stabt offenfib gegen Dcftcrrcid^ crfd^eine.

!^aö §au|?tfort Xilli; am redeten !I)onauufer bei 3ngolftabt fcUtc

urfprünglid^ naä) Streiter'ö '^pian mit 5(lbred;t ^ürer'fcben 2:^ürmen :c.

t>erfe^cn tücrben, ber ^unftfinn beö tönigö begünftigte biefcö ^^rcjeft.

t)iac^ §et;bed'ö Ü^üdfe^r auö (55ried;enlanb »erlangte jeboc^ ißubiriA

Don biefem ein offene^ Urt^eil über bic bereite in Eingriff genommene

^efeftigung bcö 33rüdenfo^fö nnb alö §el;bed \xd} ungünftig aufwerte,

h)urbc eine neue tommiffion berufen, tt)clc^c baö Streiter'fci)c ^rojcfi

»crnjarf. T)a nun aber gcrabc bic !2anbftänbc berfammclt n^areii

unb bic ®ene:^migung beö für ben geftungöbau nöt^igen ^rcbiti^

poftulirt njcrben mugtc, jeid;netc ^e^bcd nac^ eigenen 3beert einen
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Icuen ^nttt?urf, bei tDe(d;cm f;au|>tfärf)Itcf; tte (^at^aliete mit i^rett

lörnern, bie ^Verengerung be^ §an^^tgraBenö jc. 9?euerungen iuaren.

»c^becf'ö (gnttourf irurbe auc^ im Se|enttid;en Bei fcer ^(uöfii^runs

®runbe gelegt, 'äi^ ^ubh^tg mef;rere 3af;re ]>äter ^ufäüig biefe

:^atfac^e erfuhr, fc^rieb er an ben General (15. ^cpt 1842): „2Be^

*gen bem au^gejeid;neten 33crbienfte, ba^ (Sie fid) um 3nge(ftabt'§

SBefeftigung in betreff ber (Saüatiere ertuarben, benenne id; einen

nad) 3^nen unb angebrad^t n?irb 3^r iöruftbitb baran."

3u Seite 106. ^ie Eingabe, eö fei \d}on 1810 ber ^a^ bei

9?egenöburg für bie Sal^aüa beftimmt tpcrben, ift unrid^tig. 3Som

.^cfgartenintenbantcn g. 2. t). Sdeü h?urbe (14. 3uü 1811) bem

^ron^srinjen Öubhjig ein $tan ju neuen Einlagen für einen Zijcii be^

cngüfc^en ®artenö in äJJünd^en ijorgelegt, mä) tceld^em jn?ifd^en 33ie=»

• berftein unb bem See ein Öuftfd;Io6 aufgeführt njerben fodte. Öubtüig

cttpiberte (Salzburg, 21. 5(uguft 1811): „5Iuf bie Steüe, wo ein ju

crbauenbeö !^uftfc^Ic§ in biefem *ipiane angezeigt, bie tjcrjüglic^fte in ber

©cgenb, fömmt Söal^alla. W\t ben ju t^cüfü^ren angegebenen

Anlagen tjöüig eint^erftanben, baß fie eö einft n^crben foüen."

3u Seite 115. gür bie 33auten unb ^unftanf(Raffungen be§

^önig^ n^urben auä ben ^abinet^fcnb^ nad; ben taffaicurnalen fcl^

genbe Summen geleiftet:

ft.

S3erfc^öncrung ber §ofgartenbcgen 71,920

m\}\itotf)d:

a) gür ben iöau 191,.690

b) ©icbelfelb unb S3ilbfäulen 136,689

c) Unterhalt 82,319

d) ^ranbfc^aben 3,358

e) Einbau für bie afft;rifd;en iöilbtocrfc . . _12'^^

426,563 20 2

X)axu für öaufoften unb Sfu(|Jturen Dor

bem ^J^otembcr 1825 829,565^ 55 1

io(;in im (Ji^anjen 1,250,129 15 3

fttißfl, CubttJig I.
26

fr.
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fl. fr. v^

a) gür bcn :5Öau 2,143,671 52 —
b) 5aii|?trc^arvitnrcn 4G,r)00 — —
c) Untevr;a(t 88,103 49 —

im (S^anjcn 2,277,835 41 —

(^vuiib^ uub S3obencrh)crb 363,769 8 :>

(Saatbau 1,004,639 47 1

Äönigöbau 2,157,428 35 -J

mcxtjciü^cn §offir^e 481,499 43 —
(St. iöonifajiuöürdj^c 739,882 48 l^

@t. ^cntfajtuöabtci 337,130 46 —
Äunftauöftedunöögcbäubc 346,159 49 —
^Rcftauration beö 3fatt^or3 25,858 — —
3oni|d;cr Zmptl im engli|*d;en ©arten . . . 42,000 — —
S3emalung bcö !. §oft^catcrö 21,877 27 i^

gelb^errn^aüc 246,257 30 2

^a^ern'ö ^^u^mcö^aßc:

a) gür bcn ^an 915,117 "24 2

b) Unterhalt 25,103 48 :;

c) ^ranbfc^abcn 1,437 34 —
im ©anjen 941,658 47 1

33runncn am Uniberfitätö^Ia^ 174,434 47 'J

^om|)ciant|c^cö §auö

a) gür bcn iöau 253,757] ;59 3

b) Untet^art 18,716 13 1

im ©anjcn 272,474 13 —

gamiücnbc^täbniß 91 26 —
:^efreiungö^aüe:

a) gür bcn 53au 2,144,507 4 —
b) Unterhalt 10,319 29 2

im (Jansen 2,154,826 33 2
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_ P- fr. ^f.

etegeöt^or 420,580 57 2

ißtitvifot^e!, alte, beten 3SoÜcnbung .... 494,623 18 3
1)3tnafot^cf, neue:

a) gär ben iöau 473,270 28 —
b) Unterhalt 44,678 29 2
c) ^Degeneration ber (^emälbe .... 5,600 —

im ©anjen 525,548 57 2

:^cmalunci bc3 ^^eierer ^omö 138,520 9 —
^ubungv^^ö^e:

a) iöan unb ^inrid^tung 402,153 18 —
b) Unterf;alt 42,960 25 —

im (?^anjcn 445,113 43 —

Honorare für ^aufü(;vung 51,300 — —
^anb(;au^ (i\\ ber (SdjiüaBinger ^^anbftrvige . . 90,000 — —
i|3ro|.n;(äcn:

a) gür ben Sdciix 625,852 3 2

b) gür bie ^Mebelfclber 102,800 — —
728,652 ~3 2

^copoltöfron 76,528 4 2

<^iarbino bi SU^alta 35,826 7 —
3)?onoptero^ in :)h;m|>r;enburg 38,406 -— —
iPar! in (Sd)önbufc^> 13,833 56 —
®c^Io6 ju ^cb^eig^eim 95,656 2 1

gür (^(aömalereien 371,705 26 —
gür ^unftan|d;affungcn üerid;iebener 5(rt . . 1,450,819 35 2

(^efammtfummc 17,889,988 41 —
3u (Seite 125. (Selten imrb ein ^auf bei häufet unb Söer^^

fäufcr »Ort fo cblen 3}iotii>en getragen tüerben, nne berjenigc ber

33oifferce'fc^n (Sammtumg. Tiacl) SUierdüor 43oif|ercc'ö 3:ob fc^rieb

fein trüber Sul^i.^ an i'ubiuig (20. 3nni 1851): „T)nrd) bie ?rbbc=

rnfnng meineö lieben einigen il3raberiS yJielc^ier anö biefem l'ebcn

fü^lc ic^ mid^ verpflichtet, bie (^efinnungen ber treneften ÜDanfbarfcit

aß*
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unb 3(nf;änölicf;fcit, ivcmit bcrfclbc (Sn\ ^JÜ^ajcftät erbeten trat, c^r^

furc()töi^eUft yi tvicbcrf;c(cn. M} unirbc bicfc ']>f^ift?t i^?'^" ^^"öft ft*

füllt I)abcn, iivnn id; iiid;t gcölviubt f;ätte, Or;rc $)?ücffc^r iiad; 4?at;crii

abwarten in muffen. 9iun ober eile idj, 3^ncn, meinem gnäbi^ften

iperrn nnb iöefc^ü|jer, ju terfid;ern, baß mein lieber 33rnber, |cn>ie

ic^ unb unfet feli^er grennb iöertram ftetö banfbar ber t^atfäd^lic^en

5lnevtennuny3 öebad;t r;aben, an-ld^e (5n>. 3}iaieftät nnfcren 33eftrcbuncien

für bie befferc SBürbißung ber altbeutfc^en ^unft beipiefen.

SSir ^aben babnrd;, ba§ «Sic nnfere ^emälbefammlnnv3 mit ben

(2d)ä^en J^cn iöa^ern i^ereiniat, erft baö Serf unjreö ßebenö für bie

^3(ad;melt gefid;ert gefef;en unb ^^aUn un^ immer jur ^o(;en i^ijxc

flered;net, baß berfelbe föniglic^e §err, ber burd) feine großartigen

^(ufgaben unb feine ebetmüt^ige Unterftül^ung bie beutfd)e ^unft neu

belebt, ja über bie aller anberen 2>i^lfer ber (^egenmart erf;cbcn, and;

unferen ben ^enfmalen tjaterliinbifcfier 33ergangenf;eit gen>ibmeten

^emü^ungen Beifall unb bleibenben ^Sc^n^ getväl;rt ^at. iöei bem

^ebäd;tni§ meinet lieben ißruberö finbe ic^ mid; um \o mef;r ge*

brungen, bie^ 3^i^3"^6 3" geben, alö er c^ ^auj^tfäd^lid; getvefen, ber

bie ^emälbefammtung p Staube gebracht ^at. Unfere ganje 3Birf*

famfeit für ba^ beutfd;e ^unft==5Utert^um u^ar jmar eine i^iett^er-

f(^(ungene gemcinfc^aftlic^e, aber o^ne 9}ield;ier'^ iÖe^arrlid)feit unb

^erfönlic^e^ (^lüd f;ätte bie (Sammlung nie ben Umfang, nie tcn

^ei^t^um unb bie 3(uön?a^l h)ert^t)ol(er (Stüde erreicht, ircburcf) fie

fi^ fo fe^r auö5eid;net."

3u (Seite 128. 3(boIf Xl;ier^ fc^rieb (Baden 12. juillet 1863>

an ^(enje: „Je me suis fait conduir (ä Munich) de nouveau

devant la Pinacotheque et je reste couvaincu que c'est le pliis

bei edifice eleve en Europe depuis le 17. siecle."

3u (Seite 131. %m 3)?orgen beö 30. T)ejemBer fd;rieb Öubti^s.

ein killet an (Sc^enf: „(Eß ift toc^ gut, über eine <Sac^e in fd^lafen,

fo fam mir aufn^ac^enb ber ®ebanfe, bag, tt?enn auf bie ^ürgerfd^aft

mibrigen (Sinbrud ber Uniterfität (Si^liegnng ^ert^orbringen tvürbe^

id^ au3 $Rüdfi(^t i^re6 trefflichen iöene^men^, n?enn nic^t butc^ einjelne

(5$eh)erbe, fcnbern burc^ bie (Stabtobrigfeit eine iöitte bagegen mir

cingereid^t n)ürbe, icb c^ne mic^ ju fcmprcmittiren, um einen 33eivei*
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meiner (^efinnungen für bte ^BtaH ju geBen, bie 5Iuöfü^rung gcbad^^

ter 2}^agregel terfd^ieBen fönnte, mit $(uönar;me ber (n?ebcr verhafteten

jiod) ftanfen) 9)^itglieber ber (S^ermania, {ebcd^ mit ber 33crfi(^ermtg,

bag Bei? ber crftcn 3iifö«iiitenrottung imx (Stubiercnben ober iuenn

tjcn (gtubierenben 5Jecferet;en ober gar ^cleibigungen gegen (2clt>aten

ftattfinben foüten, o^ne ireitereö ber :SöefeI;( in 5BcÜ3ug fäme." ®egcn

bie (^K^rmanen n>urbe er aufö 9]eue aufgeBrad^t burd^ ben Xcn einer

^e|d^n?erbe biefer ®efell)d;aft. ßö (;ei6t barin u. %: „^egcn bic

^erüd^te, h^eld^e üBer bie 33eran(affnng ju ber alIerI;ccBften ^erfügnng

ijerBreitet finb, eine 23ert^eibignng ju terfud^en, njäre ein jmedlofer

^ampf, benn fie finb fo aBge|d()ma(ft, faß n>ir fie in baö dlcxd) ber

gaBel teru^eifen, fo unmürbig, baß fie nur bie "»P^antafie bcö niebrig=

(ten ^öBelö Bejc^äfttgcn, fo ungereimt, bag fie nur in ^iffaBon ober

^onftantino^et geglauBt h?erben fönnen." 5I(^ SO^iniftcr «Sd^en! ^e^

benfen üBer bie ©efe^Iiddfcit ber Üielegattcn ber (Germanen äußerte,

crnjiberte iOubn^ig (7. 3änncr 1831): „^ie h)egen ber baf;ier burd^

©tubierenbe t^eranlaßten Unrul^en ergriffenen 3)k6rcgcln fönnen al^

^jolijei^lid^e burd^ bie Umftänbe gcBotf;ene Wxttd jur Sieberl^erftellung

ber 9?u^e nic^t nad; ben auf ben geioö^nlid^cn (^ang ber T)inge Be^

rechneten (Sa^ungen Bemeffen ioerben, aud? t)cibc xd) nirgenb^ eine

IRelegation ber (Germania, fonbern einftmeiüge (Entfernung tf;rer (^(ie=

tier nic^t alö (Strafe, fonbern alö (Sid;err;eitömaßregel i^erfügt. Qx=

:gieBt bie Unterfud^ung gegen ben einen ober ben anberen ber ^in^

n?eggeioie|*enen etn^aö etrafBare^, bann erft finben bie §§ 56, 59 unb

>60 ber (Safeungen eine 5(ntocnbung unb ic^ iocrbe feinen ©d^ulbigen

feinem $Ric^ter entjiet^en. ^ie Unterjud()ung, nid)t Btoö bie gcrid?tlic^e

gegen bie 33er^afteten, fonbern, foioeit e5 nöt^ig ift, md) eine ^^olijet;*

lic^^e gegen bie SBerBinbung (^Vrmania ift fd^Ieunig fort^ufe^en unb

lüirb crgeBen, oB unb tuen eine Strafe ju treffen ^at, Bio ba(;in ^at

bie Sic^er^eitömaaßregel ju Beftc(;en, unb id) ern^arte feiner 3»^^^ baö

•^rgeBniß. UeBrigen^ muß eö mir fe^r auffaden, baß baö SDhniftc-

rium erft nad^ fed;ö Üagen mit (Jinu^enbungen ^eri>ortritt, bie, n?entt

t)Oc^ baffelBe fo(d;e mad^cn ju muffen glauBte, fogleid; DorjuBringen

bie ^^füd^t erfobert ^ätte." 5tm 10. 3änner tDurbe jeboc^ auc^ bic

5(udmeifung ber (Germanen jurücfgenommen.
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3n ^eitc loG. §)ct;tccf dHiraftcvifivt tic c^vtodnfd)cn ^»Ü^»^'^

in jener ^^ericte in einem ^H'icfc an öeltmarjdHtü (^neijenan (21.5(u==

gnft 1829) felflcnbcrnuifeen : „3d) ^ättc öennin|d)t, taö begcnnenc

SBcrf lux S?cüenbung in bic §änte cineö <Ed;arnr;cTft (SOJajor t?.

(Sd^arn^cvft fvim mit einem (imvfef;[nngöfc()rciben (^^neifenan'ö 1829

ya Apel^tect ncid; ^^dia^} überleben ^n lennen, tenn mundjc nenc

Sc^ö^fung, bic ter ^^flegc ncd; bebarf, nm gruc^t ya tragen, f;at mir

am ^er^en gelegen, nnter biefcn in ted;ni)d;er S)infid)t cbenan baö

3eng()anö, in allgemeiner mi(itäriid;cr ^e5ie(;ung bic 33cftnngen, me(d>e

ber befter;enben bei5nbe(;alten, n?eld;c nid;t; mldjc nene '13nnftc in

befeftigen unb tme über^au^t S3eiraffnung «nb 1^kr\]i in innerer unb

äugerer S3esie^nng jn regeln feien, bic Sage bcö jungen 5)eüai§ er^

meffenb, bie ncd; mit fet;r befd^ränften 2}ätte(n i^r 3nnereö ya bc=

feftigcn nnb bie 9)^ög(id^feit eine^ fräftigen 3[^iberftanbeö gegen feinb*

liefen 5(nbrang — n^o er anc^ r;er!cmme — ju er]*d)affen fud;en mug,

n)enn eö alö (Staat unabhängig befter;en nnü. 5(n 3Birfung nad;

5(ufeen ift tcr ber §anb nicbt lu benfen. (5ö ^at genug getf;an unb

©Ott n?ar mit i^m, benn baß eö befte^t, ift ein SBunber. 3[öer ben^

Sammer in ber 9lä^c fa^, h?ic id;, nnb feine 2:iefc ju ermeffen im

(Staube n?ar, tinrb baran glauben. ä)2ajor t). Sd^arnborft fann (fti>.

^^•jeücns atlc ü^etailö mittf;ei(en unb (Sie auf ben "ipunft ftcllen,

t)on bem auö bie !l^inge in ©rted^enlanb rid)ttg gefe^en unb

bcurt^eilt tt)erben fcnnen; benn man muß ba gen:efen fein, um
bie Siberfprüd}e ju erflären, bie nnrtlid^ tcr^anben finb, bem gernen

ein 9iätf;fel, boffen £'öfung Äenntniß ber Certlid;!eiten unb 'ipcrfcnen

unD bc^ ^olitifd;en unb moralifd^en ä^ftanbe^ ber Station bebingt,

benn biö je^t ift nid;t ein ^ella^, n^c^I aber ein toüeö (icng(c=

merat i^on 3)?orea, 9iume(ien, §l;bra, (S^^ej^jia, 3pfa(a ;c. [unb unter

biefen n^neber Icfale, gamilien= unb ^erfcnlid)e 3ntereffen inö (Snblcfc

unb fc^äblid^er Hinflug ton 5(uj3en. 5lber baö 33olt toirb befte(;en

unb gut unb gUidüd; ti^crbeu, iuenn man e^ genHif;reu KifU unb einc-

fefte, reblid;e §anb am «Steuer fte[;t. Xcd) ift faum Xugeub genug

im ßanbe, um aU gteiftaat fräftig unb glüdlicf) ju fein, ©n gürft

ift net(;ig, beffen ßr^aben(;eit bem (5f;rgei5c ber (5inje(nen im|3cnirt

unb beffen d^a&t bie ettpaigen 5lnmaßungen ber "ißrimaö nieber(;ält.

'^a^ ^cit, b. (;. ißiirger unb il^aucr, uniuid)t ^'uf;e, Sid;err;eit ber
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Werfen unb be^ ^igentf;umö, ®Ietd;^cit )?or bcm ©efc^e; eö toitb

jebe D^egienmg fräfttgft unterftü^cn, bie tf;m bie[e ®üter fc^afft. :Dcr

59ett)etö bai^on liegt in bem O^efuttat ber jüngften ^kdonaberfamm*
tung. ;4:)te (Se^nfud^t nac^ folcf^cm 3u|tanbe ift fo naturgemäB, ö>tc

ber IrteB bc^ ^inbeö nad; ber iBruft bcr 3}hittcr; ben brandet feine

3ntripc ju trecfcn; man foü fie nur frei ]d;alten (äffen, ein fo flu*

ge^ S5c(f n?ie baö ber $e(Ienen, n^euu aud; o^ne ^ilbung, ttjeig/ n?a§

if;m frcmmt."

3u (Seite 164. ^n einem S3rief an (ibuarb b. (gd^en! (5(t^en,

31. !5^ejember 1835) finb biefe gricd;ifd;en 9ieifceinbrüde gefd;ilbert:

„SBcrt^er <Sd;en!! 3n ^liindjen, in iÖai;ern iüberr;au|:t [mangelt mir

faft immer bie ^dt, 3^nen eigen:^änbig fi^reiben in lönnen, ber i^,

^ier 2)2u§e ba^,u ^abenb, einige ^c'xkn an (Sie rid;ten wiil, Beider ber

nun täglich tcn 3}Kind;en eru^artetc CSurier mid; in |(^efd^äfte I;ineini?er=

fe^t. — 3)Zeinen So^n Ctto fanb id) |cf;r u^c^I au§ief;enb,' |an ^cr^er et^

\m^, an ben 3Bangen üiel ftärfer gett>orben, in jBefter ©efuub^eit unb in

i^m baffelBe Ünblid^c (^emütf; gegen mid>, baö er im 23aterr;auö r;atte.

(2x ift faft fo groß mt id). — i^on 5(t(;en'^ 5((tertr;ümern tüarb im

testen Kriege feinet »erftört, 5. Zi). nur baö Gred;tf;cum auf ber

2(tro|?oliö, too 3((tertf;ümer unb fie nid;t allein me^r ober minber be*

fd)äbigt n?urben. Senigc §äufer ber iStabt, fogar tvenige ^äumc

ber tnelen ®arten, loeld^e fie früf;er enthielt, finb L^erfd)ont geblieben,

im 3<^i^nic^ten finb bie dürfen 3)teifter. 5(nffallenb fd)nel( erf;ebt fie

fid? lüieber. §at man Urfad;e, mit ber quautitaet ber ^äufer ju^

frieben ^u fet;n, fo fie^t eö bagegen ganj anberö au^, )ih"\ö bie qua-

litaet betrifft. Sitten bietet je^^t einen ganj eignen 3(nblicf bar.

(Suro^äer faft jcben ^anbeö, !Ieutfd)e faft jeben Stammet, ^al;ern

jeben Äreife^ finb ba neben einanber, nebft 2(merifanern, Xür!en unb

3)iol;ren unb ben ^ried;en, babel; giebt'ö .Viamclle unb '1?almcn (einige

loenige finb übrig). 3n bcr j^erme^ftragc (bie ijauvtftragc), toeld;e,

üon ''j.^flafter feine 9f?ebe, ärger M ein gelbtoeg, nid;t geebnet, burd;*

riffen, finben Sie ein (^aftf^auö, auf beffen Sd;ilb bie 5(uffd;rift in

(S^ried)ifd?er, Xeutfd;er unb 8Mn3üfifd;cr S)jrad)e ift: a}^^gaJin ton

granf unb Bernau auö 9Jiünd;en. So i>iclcö, unb nun gar mid^ be^

meinem So^nc n?of;nenb, ioaö in bie §eimat^ i)crfe|jt, unb bann
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tuicbor eine ganj frembc iiBclt uiib in t(;r Xrümnicr ber gvied)ifdben

iinb rönüfd;cn, cd ift etti>aö ßinjigeöl — Sic 9bv^r;ac(ö (S^cmälbe,

je mc^r fic bcttad^tct lücrben, bcfto me^r gcfaüciv fo bcö ^art^cnonö

33orbevfeitC; bor bcr irf) anftaunenb ftcf;e|, \d}on au§ meinen genftorn

fc(;e xd) cd unb ben !If;cfenötcm|jel. 3"^^^^^^^^ fviert'd in bcr ^ladjt,

aber tüir genießen and; bie fc^önften griif;üngötage, njic [ber geftrigc

wnb borgeftrige. (Sd()n)i^cnb, cbgteid) nur einen (^c^rocf anf;abenb,

fvtm id; t>cm (Spaziergang äurüd. iÖInmen Hiif;cn in frei^er (5rbe

unter frel;em §imme( unb erft feit einigen Xagcn fet;e id; fein grüned

SBcintaub inc(;r im 9?ebengarten bor unferer Soi^nung. Sßinb ipe(;t

l^icr faft immer.

!l)ad gried^ifc^e ^otf gen^ann fel;r in meiner 9}kinnng, feit id;

mic^ unter bemfetben befinbe. !Dad (^ried;en(anb, n^ie cd toirflid), ift

fc^r berf(Rieben bon bem, n)ie eö bic 5l((gemeine 3<^^^""9 ^^^ Ffe^

bargefteüt; aud^ n)eber nac^ bcr <Smi?rnaer, nod^ nad; f;iefigen 3<^^=

tungen barf geurt^eitt n?erben. 4)ie ginanjen, fein S>'^td, aber

^runblage bed Staatdgebäubed, finb gcorbnet. greunblid^eö 3^rer

^emar;(in unb 9?cgendburgd mürbigem S3ifd)of bon bem 3^nen n?o^l^

gezogenen Su bioig."

3u (Seite 165. ga((meral;er, bamald ßi;cealprofeffor in ßanbö=

i^ut, überfanbte feine ^efd^id^te ber §albinfe( äflorea, fotoie bie ®e^

fd^id;tc bed taifcrt(;umd Zxapqmt (10. 9lob. 1830) an ben ^cnig

3n bem 58egleitfd;reiben I;ei6t cd: „33on ben beiben !Drudid>riften,

bic bcr untcrt^änigft Unterseid^netc dto, SJiajcftät in bcr Einlage übcr=

fenbet, enthält bic größere eine üon bcr !. bänifd)en 5(fabcmie ber

äÖiff. ju Hopenl^agen cum eminentia gefrönte ^rciöfcbrift über bad

Äaifert^um 2:rav^e5unt, bereu 3n^alt bem 23erfaffer in englifcben,

fran5öfifd;en, beutfcben unb ffanbinaoifd^en iöitcraturblättcrn nid^t gc=

meineö Öob, in ©at;ern aber bic 5lufnar;me in bic 5lfabcmie bcr

SBiffenfd^aften ertrorben I;at.

X)ic flcincrc ift bcr erftc 2^^ci( einer Unterfuc^ung über ein

^anb, an beffen (Sd^icffalcn fein Äönig bcr Sl^riftcn^cit innigeren

Slnt^eil nimmt, alö Qw. Tlciyc^tät. S3eibc (Sd;riften jufammen, bie

grud;t (auger Stubien, foücn ben iöemeid liefern,

1) ba§ ber 35crfaffcr ju Öanbö^ut uid^t müßig lebt,
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2) baß er in feinem gad^e fein 9Ieultng tft unb

3) baß er pm Iiterart[cf;cn Ü^u^^me beö bat;erfc^en Sßolfeö etn>aö

I>et3utragen t^ermag."

3m Hemmer beö näd;ftcn 3ar;rea hat er um Urlaub unb Un*

terftü^ung ju einer 9?eife nad^ ©rled^enlanb, „ba ea fic^ um bie

<5ntf;üßung ber ©d^idfale eineö 33oI!e§ I;anbelt, beffen it^aten unb

Reiben unter allen Königen ber S^riftenl^eit perft in bcn r;ct;en Ö>e^

finnungen (5u\ ^. OJ^ajeftät einen 5lnf[ang gefunben J;aben." Gin

ftnjä^rtger Urlaub Ujurbe beUndigt, ebenfo bie Verlängerung auf ein

iveitereö 3a^r, bod^ bemerfte ber ^önig bap: „gaümerat;er ^ugleic^

^i i)ern?eifen, baß er, cbgleid^ fein Urlaub nur ndd^ Italien unb

<^ried^enlanb lautete, nad; 5legt;))ten cl^ne (grlaubniß gereift fei;."

1834 beantragte bie ^Regierung beö 3farfreifeö, „baß eö bei ben bc=

fannten befonberö in religiöfer §infid;t für baö i^^e^rfad^ nid;t geeig=

neten ©efinnungen be§ ^^rofeffor gallmeral;er fel;r n)ünfd)en§n>ert^

ii>äre, baß berfelbe toom !t?e:^ramt fern gel;alten unb auf eine anbere

feinen auögejeid^neten ^enntniffen unb umfaffenben ^elel^rfamfeit an=

^emeffenen SBeife bei einer ^ibliot^e! ober fcnftigen literarifd^en 5ln^

ftcilt t)ern?enbet irerbe." 5llö gallmeral;er in bie §eimat juriidfe^rte,

{er überfd^ritt ben Urlaub um ein 3at;r) n.>ar über feine «Stelle i>cr^

fügt, dt manbtc fid^ beö^alb (30. ^hi\ 1834) an !?ubtr»ig mit ber

^itte um „(^rt^eilung irgenb einer nü^lid()en unb angemeffenen lite^

rarifd;en S3efc^äftigung" unb bemerft babei: „(5in 5(uöfluß ber fcnig=

lieben ©nabe^ biefer um^erfiegbaren Cluelle ber ©lüdfeligfeit, l;atte

il;m (bem Unterzeichneten) bie 2)üttel gebrad^t, neben Italien unb bem

neu aufblü^enben ®ried)ifd)en 9ieid>e bie fd;cnften Öänber beö Oriente

yi fe^en unb burd? einen 3a^re lang bauernben 5lufentf;alt bafelbft

feinem eigenen ©ilbungögange neue @d;nmng!raft ein5ul;aud;en. '^Txäit

nur f)at er 3Jiaterialien für mand;e literarifc^e ?lrbeit gefammelt,

n)id;tiger nod^ unb fegenöreid^er muß bie Söirfung bleiben, tueld^e ber

Slnblid unb baö ®^tel eineö fo toielfad? beilegten unb gegliebertcn

51^ i?lferleben«, bie ^eobacbtung unb 33ergleicbung ber bitten, ber

öffentlid)en SD^oral unb beö 2)2aaßeö bürgerlicl^er ^lüdfeligfeit im

(^emüt^e bcö ^ßanbererö l;eri?orgebract)t ^aben. Ober l;at man nid;t

i>cn je^er bie 9?eifen in entfernte §immelöftric^e unb ju auön>ärtigen

Stationen alö bie große SBeltfc^ule betrachtet, in mcld^er baö (iinfcitigc
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tcv 2ctniUt;ccvicii uiib hiö aJ^iiiv-iclf^atte tcv ^üd;crciolol;v]aiutcit er-

rtvin^t, öcfidHct, viDö^^irf;(ctft, vtiif leiiieii \i\^i)xcn (iV^f^ilt jurücfgcfnf;rt.

iinb fc^icfc ^30litt|d;c ^UifidHcn r;äiifiß auf jene ^runblac^cn surüd^v

brad)t ir^crbcii, bic fid; im T)rcingc ber ^dtm t?cn jcf;cr a(ö bic aüciii

^cilfamcit unb cvf;vi(teubcn bcanif^rt f;aben. 3n i>iclfad)cr ^c^,icf;inu^

9(cid>iv-im umöcaHinbclt unb neu öcfräftiftt, an CErfaf^rung rcid;ev unb

tocnigcr tjerblcnbct ijon 2^rugbi(bcrn fal[d;cr ©lücffcligfcit ift berfelbo

nad> einer brel;jäf;rigcn 3Ö3anbcrfd;aft nnebcr in baö 2(benb(anb jurüd^

i3efominen, um auf feiner toriflen (SteUc aU ^ci}xcx am fönivilid^Mt

Vi^ccum in !i\nnböf;ut bie unterbrcd;enc 5(rbeit tüieber auf^june^men."

Xxci^ ber Betonung ber Umfef;r „auf jene (^runblagen, bic fic^ im

T^rauge ber 3citen a(^ bie allein f;eil|amen unb er^Hiltenben bciuä(;rt

()aben", umrbe g. nid;t reaftiinrt, hciocj, jebod; fein (^\^f;a(t fort. Xic

3>eriüertC;ung ber „gefammeltcn 3)kteriaUen" a^ar nic^t nac^ SubUM^Vo

(Sinn. 2llö g. 1845, „um ftatt unbcbingt bem D^ufc eineö neuen

^rcbr;crrn (nad; greiburg) nad^^^ujie^en, lieber unter ber rur;m^ uui:

g(anji?cüen §errfd)aft (Ew. 3}^iieftät nod; ferner fortzuleben", um Crv-

^c(;ung feinet ®ef;a(tö auö ben gonbö ber 5lfatemie nacf)fud)to,

fignirtc ^ubiüig (20. 3)?ai 1845): „^ladj ber i>on mir getroffenen, feit

einer Üfei^e i^on 3a^ren getroffenen 33erfügung loerben feine neuen

^efolbungen an ber Slfabemie ber 3Biffenfd;aften ertf;eilt, tvobuvrt^

bic 5)^id;tgeu>äf;rung biefeö ©efuc^eö auögefprod)en ift. 3(^ toxü '^x

feffor Sallmerat^er, beffen au%5eid;nete ®ele(;rfamfeit mir befamii

ift, nid;t ^inberUd) fe^n an ber 5(nna^me einer 'l>rofeffur in grei)=

bürg." 9iad; bem Umfd^toungc ber inneren "j^olittf ^ai;ern'ö unnto

jebod) enblic^ (burd) (Signat oom 23. gcbruar 1848) ber torsüglid^fie

bat;erifc^c §iftorifer an bic 90^ünd;ener Uniijerfität berufen.

3u (Seite 1G5. Tik ^arfteüungen auö bem gried)ifd;en 33e=

freiungöfam^^fe finb i^on 'ßeter §e6 entn^orfen unb i^cn ""^cilfon al

fresco au^gefü^rt.

3u (Seite 175. lieber feine Stellung jum l^anbtag fd)reibt

^ubtoig (13. (Se))t. 1837) an ben ^legierung^präfibenten o. Sd;ent:

„(^olbenc SBortc finb'^: „„3et3t ifi'ö nod; 3eit, — je^t ober oielleiclu

niemals me^r fann t^on früheren nid;t oerfagungömägigen iöefd^lü^en

ober 3i^9^ft^n^niff^» toieber eingelenft unb baö dicdjt ber ^rouc
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v^crcttct n?evbcn, c(;e feine ^c^mä^lerung ^uv Cbfemiiij tmrb."" 3cf>

j^cffc, ba^ biefeö ijon bot Kammer ber 9iei($örät^e gefc^ie(;t, unb

\ciitc, m^ traurig tpäre, fie'ö ntc^t, fo ^at ber ^ijnig i?or, allein in

bie Sd;ranfen ^^u treten. Sie bie gelötüänbe an bem ®ee ragen^

uner]"c{)ütterlic^, fo Hn id^."

.3u (Seite 224. (5^ hjurbe h)icbcrf;o(t barauf I;ini3elüiefen, bag

Bei iOertrenbung ber (Staat^einnaf;mcn, ivcnn man ben f;cute jur

Geltung gefcnimencn fenftituticncden 3J?a6ftaIj anlegt, Ungebüf;rltd)=

tcitcn ju ^^age traten, eö fei nur an taß ^arle^en für ®rted;en(anb

erinnert. :Dagegcn läjst fid; bie unau%fe|,ue ^orgc für Drbuuug

beö (Staat0^au^f;aItö unb §eBnng be6 ginanjftanbc^ nid;t i^erfennen.

Unter beut 3)2inifterium 3}kntge(a^ n^urbcn yimx 3(nftalten jur ZiU

gung ber i^er^ältni^mäßivj fe^r grcf^en Sd;ulben(aft getroffen, man

!am aber nid;t über oexbtenfti>o(Ie 5(nfänge ^inauö, bie Ungeioi6t;cit

ber ©röge ber ^erbinblid;feiten f;inberte einen günftigeren gortgang

cbenfo ane bie n>ibrigen 3citoer(;ältniffe. (£ine fefte (^runblage foioo^l

für ^erfteüung beö ®(eicbgen^id)t0 jtinfd^en ben (aufenben öinnat^men

unb '^(u^gaben atö and) für aümälige 5(blefung ber (2d;u(ben(aft u>urbe

erft gefd;affen burd; bie oon bor i^olt^ocrtrctung übernommene (^a=

rantic aller Staatigfci^ulben unb bie eingefül;rten (Eontrolmagregelii

bejüglic^ ber 33erioaltung berfelben. I^effenungead;tet entzifferte, tote

toir *Stoc!ar'ö ftatiftifd;en 33elegen entnel;men, bie Staat^fc^ulb am

1. STftober 1824 eine Steigerung gegenüber bem Staube oon 1819,

inbcm bie ©efammt^iffer mit 110 3}^illionen abfd^Ieß. "änd) ber

2lb|d)lu6 für bie jtoeite ginanj^^criobe toeift in golgc ber Unterftütjung

ber 'i|3enfionöamortifationö='^affe, ber iKealifiraug ber (Srebiti^oten 2C.

eine Grl;öl;ung auf 132 33Jillionen auf. I'ic glüc!lid;en C|>eratiouen

ber Staatöfd;ulbentilgungö*5lnftalt Ratten aber fo günftigen (Jrfolg,.

baf? felbft bie 3 '4% igen Staatö^a^^iere u>ä(;renb ber näd;»ften Sinanj=

^u^ricbcn meiftenö über al pari ftanben. 3lm (5nbe ber brittcn gi*

iianj^^eriobe bclief fid^ ber ®efammtfd)ulbcnftanb nur uod^ auf 128,.

am 8d)lug ber vierten ^^eriotc auf 127 unb ^ur ^nt ber X^ronent*

fagung ^'ubtoig'ö trot^ groger 5lu<?gaben auf geftungöbautcn, Einlage

beö Vubtoigöfanalö 2C. auf 126 'JJiiUioiu^t. X)er ftreugfte ^Uitifer

:or 9iegierungömagregeln Vubioig'^, ber ehemalige iDiinifter (^raf
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lyiciUvViao, fcivV (24. x^iili 1837; in ciiiom ^^x\q\: \^n c^xan i\ ^^^

go^: „Ive^ öVCBcr tieften für taö :^vimvcicn loirb an bcm ipviriaincn

IKe^ieriniööJVftcm, baö ^tc iinb ta faft fogvir an §ärtc ftrcift, feipo

quollt fcftc^cKnltcn, )c tvif; ct;iic lucniAfteing bivcft neue £p]cx i>cn tcii

<Steuervflid;tigeii ju fcrbevn, bie iiaffeu immer öofiiKt finb uub bag

juviii, ol)ue ju jd;metd)eln, fa^'jcn fann: jDic gtnau5cenuaUung ift un-

fcreö ©taateö glänjenbftc (Eeitc."

3n ®ette 234. I^ürft SBaUerftein cfcarafterifirt bte ftrcf>lic^cn

3"ftviube unter W>d folc^enbermvißen : „^aö mußten w'xx nidu feit

1837 erleben? 2Bir f;aben in mct}x benn einer Diöcefc biiftren Sinn

an ber (Stelle frü(;erer (Vifaubenöfreubigfeit; junge ^^riefter aöcetifd)en

^e^)rägeö, fernfte^enb ben ^er^en i^rer $eerben, me^r 23erbammnig

>ro^enb a(^ 9xat(; gebenb, M fräftigenb unb milb inö ßeben greifenb;

Sd;ul(e^rerfeminariften gleid;en ®eifteö; (iontroberö|3rebigten, gemad;t,

t)te l^eftigften Seiben fc^)aften anjufad^cn, unb eine »orgeriidt fatf;olifc^c

iPart^ei, gebilbet au§ ijier ^vitegorien, auö i^euten tiefer Ueberjeugung,

•<^ce^rt bon Sebermvinn, auö ^erfonen, meldte ficb bie 9?id)tung aufgc^*

im^ft, o^ne eben tocn i^r burd)brungen ju fein, an^ feieren, benen

fvitl^olifd^er gormaliöm aU ber befte 9?egierungöbe^elf, aU baö fici^erftc

D3HtteI gilt, bie geringeren klaffen fügfam ju erl^alten, unb bereu

0?igoriömu^ f;äufig eben nic^t in beö^ctifd^e Strenge gegen bie eigenen

Sitten ausartet; au§ einer Unjat;l i>cn lernten enblid^, bie c^ne viüeö

innere ®efü^I ber t^ermeintlic^en $Hegierung§tenbens l^ulbigen aU einer

Quelle ber (^unft unb ber ^eförberung, bereit, bviö erborgte ®en)vinb

bei bem erften 3Binbtt?ed;feI meilennjeit i^on fid) gu fcbleubern . . .

.

Sinb gett)iffe 3uftänbe in ^al;ern ju beflagen, fo fcmmen fie

liiert auö ber ^öd^ften 9?egion. SDbnjo^I biefer nic^t mel^r fo na^e^

fte^enb «lö frül;er, n?eip id^ bod^ geh)i6, baß baö gefrönte Gentrum

ber ©eiiHilt in unfrem Staate ^cpf^ängerei unb 3efuitiöm nie u^oüte

unb uicfjt Ujill. 3d^ iDeig, baß bort gleid^er Sc^u^ allen :8efenntniffen

jugebadfit, bag bort ber gute freunblic^ 5lnberöglaubenbe mit d^riftlicber

Siebe beurt^eilenbc unb be^anbelnbc tat^^olijiöm S>^cd unb 3beal ift."

3u Seite 243. 3m 3a^r 1828 bemüf;te fidb S^ontini, ber

jid; t?on Seite beö berliner ^^ublifumö jurüdgefe^t glaubte, bie Stelle

dneö X)irigenten ber WHündjcmx Oper ju erhalten, unb bot bem



liöntge ton ißqi^crn in einem 33Tiefe feine !Dienfte an. äugfeid; über*

fanbte er bie Partitur ber „Dlt^mi^ia", bie juerft unter feiner Tiireftioit

in aJiünc^en aufgeführt trerben fcttte. (5in ^utac^ten beö 3ntenbauten

beö f. §eft^eaterö, grei^errn i>. fox^i, f^rac^ fic^ jebocf) gegen eine

folc^e ^Berufung auö. (^egen (^^>ontini'ö ^latent nnb tenntniffe fei

iwax fein (5inn?anb ju ergeben, aber e§ fei au^ erforberlid;, bafe ber

!I^irigent „ein bißig benfenber unb befcnnener 3)?ann fei, hjelc^er bie

befte^enben ^erpltniffe ju beachten unb fic^ mit jener befrf)eibcnen

$Rücffic^t auf biefelben ju benehmen tt)iffe, n^eli^e not^menbig ift, ivenn

^H'. ^öniglid^en OJiajeftät ein für aUemat bcfte^enbc ^{ncrbnungen

in ^ejug auf ben ®ang beö 3nftitutö i>olIjogen, ben 33erpf(ic^tungeu

gegen bie 5lbcnnenten genüge geleiftet unb einem neu einjuftubierenben

Scrfe ju Siebe nic^t adeö übrige i>ernad?(äffigt unb momentan ge=

lä^mt n?erben foü." «Spontini nun merbe ber $Huf biefer ^igenfc^aften

nirgenbn^o jugeftanben, „t?ie(me^r befielt bie allgemeine ^(agc gegen

i^n, bag ii)m nic^t (eic^t eine ^arfteUung feiner Serfc )3räd;tig unb

grogartig genug gemad^t tüerben fönne, unb bag er getoof;nt fei, burd;:^

au^ nid^t bie minbefte 9?ücffici^t auf anbert^eitige 33er^ä(tniffe ju

nehmen, ja oietme^r ya forbern, bag ba, tüo er tüirfe (fei eö für"

immer ober nur momentan) aüeö Uebrige inö ^unfet trete unb nur

er unb fein iö3erf glän.^e." (31. mäxi 1828.) i^'^ubtvig lehnte beö(;al^

tanfenb baö 5(nerbieten be^ ^om^oniften ab.

3u ^eite 270. Sine 1847 bei ^offmann & CSam^e erfd;ienene

Scbrift „!2oIa ü}?ontej unb bie üefuiten" öon ^ul (Jrbmann feiert

cutf;ufiaftifc^ bie fpanifd^e ?(benteurerin, bie ber liberalen ^^idfitung in

ibat^ern ben 8ieg, bem '^^roteftanti^mu^ bie grei^eit miebererrungen

f)abc. 8ie beginnt mit einem „f^rolog über bie ©ittlic^feit": „X)ic

9Öe(t ift noc^ feineötveg^ barüber im 9?einen, »a« benn eigentlich

(gittlid^feit fei" u. f. f. X)ie grioolität beö ganzen 9)^^d;n?erfö be=»

rü^rt noc^ unangenehmer al^S bie iörutalitäten 33enebet/ö u. 51.

Da bie Eingabe, bag unter bem 'Jldm^n (Jrbmann ber 1847 ^um

3uftijminifter erhobene «Staatörat^ t>. iDiaurer i?erborgen fei, immer

UMcter in gefAic^tlic^en TarftcUungen jener 'iferiobe auftaud;t, fo

glauben n>ir ben SJ^anen eineö iH'rbienfti^ollen (f l;renmanneö bie W\t=

tl;eilung ju fd;ulben, baß iDiaurer felbft unß auf (S^remrort tJcrfic^^ertCr
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(;abcu. ^nx T)ieicnic^en, ii>c(rf)e bic ®c(;rift gclcfcii unb v^Mvitv^vatf;

i\ ü}^auret flcfannt i)aUn, fonntc barübcr cr;nc(;in fein 3^^"*«-'^^^ ^'^^^V-

üdf fein.

3u ®citc 277. i)?aci& bcn 3D2ünd^ncr (5rciöntffcn ht^ab fid; Vcla

üKontes tu bic (Sc^tDcis, fc^rtc akr nad^ furjcm 5Iufcntt;a(t nad^

(5nölanb jurücf, n?o fic fid() mit einem Cffi^^ier 'Diamenö §ealb ihm*

I;eirat(;ctc. 33cn 5lcnig SubUMc^ u>nrbc if;r reid;e Unterftü^ning \n

Z{)^\1 U€ er butd; (vr|}reffung§i^erfnd;e, inbem bic T;amc mit inr-

!auf ber SBricfc bcö Äönic^ö bvof;te, ü6cr i^ren h?a^ren (5(;avatior

i>cHenbö aufi^eftärt n,>utbe. 3m "ißarifer 3curna( Le Pays i^ercffcnt-

lid;tc fie it;rc 9J?emoiren, bic jecod; in SSejnc^ anf bie D}?ünd;ncr (Sx^

lebniffc nic^t tiel 92cucö enthielten; anc^ gcfälfd^te 3)iemoircn erfdno^

ncn unter ir;rem 9^amen. SBon §calb ge]'d;ieben, bec^vib fie fid^ 1852

imd) ^^orbamerifa, wo fie aU (S(^au|>ie(erin nnb Xän^crin i^r afeen=

tenerlid;e^ öeljen fortfe^te. T)ic 9)^ündjner Öreicjniffc luurben unter

il^rer 9)2itn)ir!ung ju einem (S)?e!ta!elftüd ijerarbeitet, ba^ mit einor

briltanten geueru>er!fcene, ber öliic!iidt?en glud^t Vctvi'ö auö bem bren=

.

uenben %ih]t, id}lc% ^er §umbug erregte namcntlii^ in ^alifor^

uien unger;eureö ^uffe^cn, eine 9?ei^c feder «Strcid^c genjann ihr

großen 5ln(;anc;; in einigen Orten, mo bie !att;oIifd^e ^eüüiferung;

gegen fie aufgett)iegelt n^ar, fam e^ it;retn)egen ^u förmlid;en ^tra6en=*

'

täm|>fen. Siebcrt;o(t ber^eirat(;et trennte fie fid; immer uneber bvilb

Don i^ren ^vitten, ba fie nid^t bie ^raft l^atte, i^rem §ang nac^

2(l>ti>ed)!§Iung unb ^Ibenteuern ju cntfagen. 5((ö bie t(;eatrcili|d;en
;

33orfteUungen an Stnsic^ung^fraft i^crlcren, ergriff fie ein ncueö gac^,

fie t;ie(t über focial-^^olitifd^e gragen öffentlid^e ^ortefungen, bic in

Slmerifa unb 5luftra(ien üict 2(n!(ang fanben. (Sie gab auc^ mef;rcrc^

(5ffai;')3 über bie (Emanzipation ber grauen, über berühmte grauen

ber alten unb neuen (^e|d;id;te jc. in T)x\id ^crau^. 3n ^^^ett?^^)'^^^

im 3uni 1860 irurbe fie burd^ einen >)Jertenfd^(ag gelähmt; am
17. Januar 1861 enbetc i^r benjcgtcö Öeben.

3u Seite 330. §err 9icgicrung^rat^ i^on (^d^cnt Chatte bie (^m,

mir (5infid;tnat;mc beä in feinem ^efi^ befinblicbcn ^(aneö beö i>on
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SubiDtg v^rojcftirten Üamiß ju geiiMßrcn. 3n ber 9iä^e bcö cnciUfitcn

©artend ein bet 3|'ar foKtc ein gcränmtgcr 5)afen ancjcicgt ivcrbcn.

Ißon bort au0 foütc bcr ^anal mit ^cnü^ung bc§ 2;ür!cngrabcnö

über gelbmod^tng geleitet n.>erben, bei §ebert6f;anfen über bie 5(mper,

bei 5B|3ac^ über bie (^Icnn 9ef;en, ^?eid;crtöf;anfen nnb 'l^fviffonl)ofen

berühren, bann eine große <2trede längö ber 3(m an ^enigöfelb nnb

Gngelbred^tömünfter i^orbeifliefeen, nntveit 3(menborf über bie 3(m

fc^en unb unterhalb 33of;bnrg in bie !l)onau münben.

!Die (Sd;n)ierig!eiten, Wddjt bei Einlage be6 !^ubn)igöbonaumain=

^analeö l^er^^ortraten, unb bie überaus bebeutenben Soften, ireld^e bei

tiefem Unternehmen ernnid^fen, :^an|jtiäd;ücf; aber bie großartigen

(Vortfd)ritte, meldte tnjmiid^en baö (Sifenbal^nipefen mad)te, ließen \^on

rem ^ißrojefte — glüd(id;er 3Bei[e rcd)t5eittg — abfter;cn.
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74, 89, 95, 397.

^ifc^er, 3. %. 192, 303, 836.

^lorenj 289, 295.

glotenji, SWarquefa, 64, 289, 891.
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Cvt«» wn't^ ^crfoiicnrciiiftcv.

^lUijjji'u 606.

giJrflcr, (Srnft 116, 219, 249, 293,

309, 323.

görftcr, ^vicbric^ 193, 249.

%cx\\ 243.

gra liefe 365.

^anf 119.

^tanffurt 145, 360.

grang I., Äaijcr toon Ocftcncid^, 39, 89.

graun^ofer 170.

gtcibuvg 410.

IJrcifuii} 100.

gtct^ 292.

grepfcerg, to. 270.

'i^rieblanb 23.

gricbric^ SBil^elm IV., Äöntg toon

^rcu^en, 189, 190, 192, 196, 204,

209, 284, 303, 332.

gricbric^, ©vo^^erjog öon Söabcu, 95.

griebric^, ^nng bcr 9?icbcrtanbe, 156.

^^rimont 387.

gu(^« 301.

gürt^ 172.

©ärtncr 49, 59, 196, 289, 303, 306,

321, 334, 335, 340, 341, 342, 343.

Oagcrn, ^am D. 36, 155, 162, 186^

238.

Oaibac^ 145. _ *

®ait 306, 311.

©aüait 314.

(Seiner 190.

(Senetti 304, 319, 369.

©erarb 302.

©ermeröbeim 195.

(S>ex}cx 306.

©icje, to. 138, 158.

ölobocou 23.

Oneifenau 406.

Obniicr 10, 91.

mxm 84, 90, 136, 140, 188, 200,

217, 232, 235, 260, 261, 275.

©oct^c 13, 101, 104, 105, 120, 121,

122, 137, 255, 293, 299, 323.

©bttingen 10, 394.

®omoro» 23.

©raubaucr 397.

@vcgor XVI., i\UM't, lil'i ^ll.

©reiner 161.

©roße 143.

©uijot 259.

©um^^enberg, to. 228, 251.

©iiteujo^n 333.

^äffcün 72.

^ärtingct 243.

^agii 243.

^atbig 319, 320, 321, 327, 335.

^a (breiter 306.

^aOberg, to. 137, 330.

§aüer 'oon ^aüerftein 41, 55, 58, 104.

^ambac^ 142 2C.

Hamburg 197, 369, 370, 373.

^anau 35, 37, 386.

^uneberg 209.

^"»artac^ing 351.

§arlc6 209.

^aS^inger 31.

Raufet 95, 396.

^au^l^ofer 113, 117, 397.

§eibetberg 73, 322.

^einlein 117, 307.

^ein^ 286.

§crc8 272.

^erj, Henriette 50.

§eB, ^einric^ 117, 119, 127, 289,

^ 302, 303, 307, 313, 317, 333, 337,

391.

§e§, ^eter 117, 160, 306, 410.

^e^bedt 86, 150, 151 2C., 158, Hü
251, 291, 305, 340, 386, 387, 40m

406.

^ci?ben!amp 171.

^ilbegarb, ©roß^ergogin 'con Reffen,

250, 369.

§itten8^erger 302.

^od^bbrfer 140.

^bfler 234, 235.

^brmann 264.

^ofer 31.

^o'^enlo^e, 3Ueyanber güvft J>on 72.

^o^enl^aufen 68, 265.

C)ormat?r, a. 91, 219, 263, 385, 302.

^otnt^al 225.
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^orft 365.

§üb)c^ 323, 345.

§^brc^ 165.

Sbftebt 365.

Sngei^eim, @raf 46.

Sngotftabt 400.

3tigre8 302.

3nnö6ru(f 25, 31, 32, 289.

^Scf^ia 288, 297.

3ie( 31.

3acobt, ^riebv. §einr. 10, 12.

M^n 358.

3afc68 12.

3arfc 208, 214.

3cttalic^ 28.

3ena 22.

3c^anni«bcrg 94.

3on 243.

3ung*@tiaing 1.

Äafer 21.

Äaifaroff 387.

Äaiferälautem 106.

Äa^obifiria 150, 154, 156.

Äatt«ru^c 323, 373.

Gaffel 12, 323.

Äat^arina, ©roßfütftin öoii Sfiußtanb,

21.

.taufmann, ?(ngelifa 17. ^
ilaulba(^ 117/ 240, 308, 309, 310,

311, 314, 315

r Äcl^cim 196, 343. 346, 366, 402.

Äernct 323.

Äirc^gc§ncr 286.

Äirc^nct 306.

[ Äirnct 117, 306, 311.

f- Äitf(^6aum 7, 9, 15.

Äiffmgen 218.

Ätein 307.

Älense 55, 60, 107, 114, 115, 124,

162, 172, 197, 289, 294, 304, 30(5,

308, 313, 321, 327, 332, 333, 338,

339, 340, 342, 343, 353, 404.

Äobctt, SRitglicb ber gricc^. Dtcgcnt-

jc^aft, 161.

Äobctt, üWaler, 38, 41, 305.

Äoc^, t., tultuSmiuiitcr. 360.

^od), St^^cageriAteträfibcnt 142.

Äoc^, maUx 17, 48, 291, 292, 313.

Äöln 191, 192, 354, 355, 356 370.

tctner 323.

vtotb 159.

toletti 157.

Äoüepufo« 158.

Äobfctrcm 151, 160.

^angberget 306.

Äreitmat^r 323.

Äreüng 315.

Heuser 155, 162, 213, 251, 342.

Ärübener 72.

Äüftner 243.

Äiitmanu 135, 136, 141.

turclü^h) 145.

?ac^ner 243.

Sa ^ere S^am^enoifc 387.

Sa ©arbc 38.

Samennaiö 260.

?antau 1Ö6, 368.

SantSberg 101, 174.

?anbS^ut 9, 28, 205, 332, 408.

?aug, to. 75, 'Ä5.

Sauge 307.

iOaugev 313, 317.

eafaulj 209, 266.

Scc6 113.

^efefctre 27, 29, 30.

i'et^maicr 160.

?einiugcu, ^ürft i?. 280, 281.

2dpi\Q 36, 43.

i'co^)otb, ^riu5 ton (£oburg, 155, 156.

l'ccporbSfron 352, 403.

Jcrc^cnfclb, t., 3)?iuifter, 88.

l'crc^eufclb, @uft. t., ^Äbgcorbncter, 233.

Vcfi'c^ö 353.

l'ic^teubclb 307.

Sic^tcuti^aler 56, 66, 68.

üiuf 399.

Sin^ 21.

?öfttcr 307.

Söbte 243.

l'onbon 38.

i'ubcn 90, 391.
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l'ucuMg XVI., Äbnig ooii ^ranfreicb,

1, % 4.

l'ubtoig ^^ilq)^, Äbnig tooii granltcid),

195.

?ubivig^I?'öbc 403.

$»ubn}ig«luft 323.

Suegpaß 29, 30.

Juitpolb, ^rinj üon Söapcrii, 371.

2u^in, i). 178.

iWac 3i)et 65.

SWaiubcrn^eim 146.

3)Janfi-ebini 324.

3)iannt>cim 8, 4, 41, 42, 73, 74, 96,

125. 322, 359.

2)iannti(^ 5.

aJiaric Souife, Äaifetin öon gtanfreici^,

388.

9Jlarie, Königin öon 33ai^crn, 196.

SDiartin 344.

2)lartiu8 91, 209.

3Jiaurer, ti. 91, 135, 158, 160, 161, 237,

238, 239, 264 2C., 291, 362, 376, 413.

aKaj I. 3ofe^l^, Äbntg tjon ©averii, 1,

2, 5, 1, 9, 19, 25, 27, 33, 35, 70,

83, 113, 120, 317, 320.

3JiayimiIian II., Äbnig i3on Sägern,

10, 65, 68, 185, 196, 222, 269, 286,

287; 290, 358.

aJicto« 164.

SWenjel 393.

3Kerct?*3trgentcau, @raf, 33, 35, 43, 71.

33lcttcn 100, 399.

2)?ettcrnx(^, gürft 73, 77, 88, 94, 130,

166.

a^ietjgcr 41, 335.

2He^ger=S3cö^ermann 243, 246.

aJictjcrbeer 38, 389.

a«iauti« 158.

gj^ilbitter 10.

äKittcr 324, 325, 326, 335.

aJlittermaier 90.

9J2bl?tcr 201, 209.

gjlonteg, Sota 257 jc, 413, 414.

a)tontgcta8, @ra[ 8, 9, 19, 35, 69,

71, 90, 133, 135, 161, 168, 172, 411.

aJiorcau 9.

a)forgcuftctn 117, 307.

Ü)macr, 3ob., ©efd^ic^tfc^rcibcr, .;, i,

6, 11, 12, 23, 26, 109, 322, 323.

a)mUev, 3)klct in 9eoni, 17.

2)Jüacr, SÖiori^, ®citrcmaler 3(X>.

ajmacr, ^Ijilologc 209.

Ü)mncfc 103.

a)iünc^'93eaingbau[cn, to. 256.

2)?ünct)cn 1, 7, 25, 27, 32, 46, 100,

122 ?., 131, 155, 157, 169, 257 ic.

272 IC, 299 2C., 321, 329 k., 358, 35!>,

369, 371, 372, 373, 401, 402, 40y.

404, 414.

ÜHünllcT, @raf 385.

D^ägclebac^ 209.

9Za^oIcon I., Äaifcr toon 5rau!rei(^ 3,

20, 21, 25, 27, 33, 388.

9Za^olcon III., Äaifer »3on J^raiifrcic^,

353, 366.

9?au)>aa 157, 169, 160, 162, 323.

9^capcl 297.

9iccfar»@l5 5.

5«c^cr 306, 337.

5«euburg a. b. 2). 205, 222.

SfJeumann 189, 375.

S'^cumai^er 88.

S'Zcurcut^er 113, 117, 300.

^cuftabt a. ^. 106.

aecöcu 114.

^t\^ 24.

9^icbul?r 49.

9?ifotau3, Äaifer öon 9^u§tanb, 94, 155.

92ilfon 309.

Siixiyx 353, 370, 372.

9?ürnbctg 105, 118, 126, 172, 179,

278, 309, 356 JC, 369, 373, 396.

9?Vmpbcnburg 26, 342, 403.

Obcrammcvgau 100.

Ocblcnfc^töget 255.

Oettingcn^aBattcrllcin, (£atl güvft t>.,

288.

Oettingcn^SöaÜerftein, Subjoig ^ürft v.

138, 139 JC, 163 K., 175, 181, 200,

225, 234, 265, 272 ic, 366. 877, i 12.

Oggeröbcim 3.
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O^Imüffer 49, 335, 336.

Cfen 90, 91, 146.

Otto, Äönig öon ©riec^entanb, 149 k.,

306, 361, 362, 363, 376, 407.

Ooerbed 49, 117, 303, 308.

1|3atermo 337.

'^aim 323.

i^Jo^^en'^cim, ®raf 251.

^ariS 21, 38, 42, 452, ^53, 370, 388,

389.

«ßaro« 164.

<13affat)ant 202.

^ec^mann 171.

^Jettegrini 233.

1}3erraibo3 165.

^etetfeu 96.

^cttentofer 209.

ipi^ilip^g 266.

^ilot^ 314, 315.

^iitS VIII., ^abjl 293.

^lateii, ®raf 63, 84, 107, 297, 322, 391.

^occi, ®raf 289.

113öäl 375.

^4>oi§t, ö. 413.

'4J0I03I 34.

i^ommcrefetben 358.

43om^C)i 297, 302, 341.

^o[c^, i). 21.

^oocrti 295.

^rantl 209.

^urtu«! 22, 23.

£luagUo 112, 256, 306, 311.

«abotoiö 197.

' «aglotjic^ 189.

1Ra\)d imn 38.

^a\\a6f, @raf, Ärciöbtrcftor 40, 70.

pÄaifac^, Oraf, ©ifc^of »on ©ic^fläbt,

190.

«anfe 393.

dtauä) 24, 41, 109, 317, 319, 882.

«aumcr 90, 185, 393.

f
$tt6fbnQ, ®raf 77, 78, 88, 349.

«egcn«burg 106, 119, 822, 846, 347,

399, 400, 401, 402.

JÄcic^enbad^ 170, 330.

5Reint^arb, ®taf t). 375.

^ieinbarD, WlaUx 17, 53, 291, 292.

Sibombcrg 117, 306, 311.

SRic^ter 209.

9iieb 35, 46.

SHiebl, Söifi^of toon 9icgcn«burg 216.

JRiebel, Stugufl, TlaUx 127, 291, 292.

9tictf^ct 317, 319, 323, 324.

9Jingetmann 355.

ÜeiugSciö 29, 46, 52.

dto\)nm 217, 236, 261.

SJo^rbac^ 5.

9eom 16, 118, 288 2C., 335, 376, 403.

SRoß 164.

9Jotb 174.

aeot^munb 209.

3iotbfc^i(b 350.

SRottecf 103, 146.

^Rottmann 118, 256, 288, 306.

aeubcn 336.

JHub^att 134, 136, 138, 166, 169,

400.

9?ü(fert 52, 209, 210, 255.

©aller 6, 10, 91, 99, 216, 822.

©alfdb 146.

©aljburg 32, 36, 43, 46, 323.

©ambuga 6, 7, 9.

(Bap\)n 102, 244.

©cfett 401.

©c^abottj 11, 22, 22, 41, 46.

©c^arnl^orft 406.

©c^cc^ncr 243.

(Sd^eiblct 387.

@4icaing 56, 90, 91, 102, 209, 211,

352.

@(^cnr, to. 99, 102, 107, 131, 134, 135,

200, 245, 246, 255, 293, 330, 831,

333, 394, 398, 399, 404, 407, 410.

©{^evcrii 213, 216, 337.

©deiner 13, 322, 323.

©(^infel 109, 124.

@4>IcgcI, gricbr. 395.

<B6fU\6f 307.

e(^Ici6t?cim 309, 342, 403.

ÖcVlöjer 10.
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ed^lcffcr 222.

©d)lottl;auet 301, 302.

Sc^mettcr Ol, 209.

'acl)mib 323.

Sd^mifctlcin 78, 91.

^^c^ncibatvinb 22.

©c^uom: 49, 51, 117, 302, 307, 317,

333.

©d^bn 313.

@d?'önborn, @raf 145.

(2d)önbiifc^ 403.

e(^bnlQub 336.

©c^önlciu 146, 209.

ec^bpf 297.

©c^otn 91, 311.

©d^ranf 10.

^c^raubotp^, Slaubiu« 806.

(Sc^raubol^^, 3o^ann 305, 308, 336,

344, 345.

Vetren!, ü. 260.

©c^vbber, ^opW 243, 245, 349, 353.

©d^ubert 90, 91, 253, 320.

©c^ülcr 141.

©c^toöbt 200.

©c^ttjant^aler, ?ubtt)ig 109, 113, 118,

289, 308, 317, 318, 319, 324, 325,

327, 339, 340.

®c^n)antl;alet, aEotoer 308, 340.

(Sd^aav^^maun 345.

iSc^ir>e^ingen 250.

ec^tuinb 117, 304, 309.

ecin^^ctm, ©raf 15, 26, 46, 138,

289, 295, 400.

©cttcnt) 377.

©cuffcvt 135, 146.

©icbcn^^tciffet 140, 142, 143, 144.

<Sigl*33cöpcrmann 243.

@mct8 193.

@^eiet 100, 106, 310, 343 Jc, 403.

©^ontini 412.

@tabion, ®taf 29.

©ta^I 208, 209.

(gtaubac^er 243.

©teffan 307.

©teiii, grbt. ü. 24, 36, 40, 41.

Steinte 303.

©tengel, ©cueral 30.

otcugel, ÄabiiictSffhetar, 100.

Stierer 117, 258, 305, 313.

(Stigtma^r 113.

Strasburg 1, 3, 370, 385.

(Strauß 201.

(Streber 54.

Streiter 400.

©trobi 211, 212, 21G, 263.

©Irutoe 289.

©türmcr 138.

©türjer 91.

Stillt 38, 110, 243.

(Stuttgart 373.

(Sugen^cim 188.

Xann, toon ber 218.

^auffir^en, ®raf 99.

X^cobelinbe, ^rinjeffm 'con 33at?cru, <i"

2;i^ercfe, Königin oon 33ai^eru, 32, ti

246, 372.

St^ibaut 90.

X'^ierrt) 27.

St^ier« 195, 404.

Slbierfd^ 12, 13, 82, 89, 91, 92, 102,

137, 1.55, 156, 157, 158, 165, 17:

204, 208, 209, 273, 276, 394.

2;i;on^2)ittmer 221, 228, 285, 286.

X^orwatbfen 17, 47, 50, 54, 59, 11'.

118, 119, 219, 291, 294, 316, 31

322, 326.

2'^ürbeim, ®raf *88.

^iecf, ©djriftfleaer 90.

Xkd, iöitbbauev 24.

itraunftein 359.

U^tanb 146.

Urban 243.

35arn^agen 71, 104, 149.

33cit 49, 51.

SJenebig 25.

«Bitri? 388.

iBiSconti 294.

5>ötbcrnborff, "o. 96.

3?o^burg 415.

35cit 309, 326, 341.

35ol^ 281, 182.

SSowinfcr 96.
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i9agenfcauer 113, 311.

läaQXKX 17, 41, 54 2C., 109, 113, 252,

290, 291, 297, 319, 320, 335, 341,

348, 349.

LHigram, (Slifabetl^ ^rinseffinto. 349.

oiatt^er 209.

Sarfd^au 22.

li'aS^ington, b. 26.

.}i\max 104, 323, 322.

:^i-einri(!^ 138.

iöcinSberg 323.

midcx 146.

ii:c[tenrieber' 323.

:i>ei)elb, i). 364.

.lUbnmann 303, 319, 327.

^Skn 38, 342, 352, 373, 377.

mmd} 236.

;h}intert?alter 305.

ii^irfc^ingcr 138.

ii>irt^ 140, 141, 143, 144.

:inttmet 291, 292.

.i>örgl 27.

joolf 295.

SBvcbe, (£avl prjl, 233, 234. 281.

SBrebe, Savl ^ütft, golbmarfd^aö 30.

71, 94, 144, 224, 225, 321, 322,

335, 387, 388, 389, 400.

SBürsbuvg 46, 144, 322, 841.

SBuftlic^ 120.

?)^filanti 80.

3atori? 23.

Benetti 265.

Beniner 96, 103, 132, 138.

BieHanb 113, 333, 336, 337.

Bimmermann, Stlbcvt 307.

Bimmcrmann, Siemens 313, 358.

Btmmermann, Wlaic 307.

Bimmermann, 9?einl^. <Scl\ 306.

Bimmermann, S^id^avb 307.

Bu Se^ein, ü., ^uftisminiftcr, 138, 144.

Bn 'Jil^ein, "c., ÜKinifter beö Innern,

265, 268 K.

Bttjeibrüden 125.

ßtuengauer 307.
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